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o t t e * t.

Hier ttcberfefcer bc3 »orliegenben 8uche$ von Subwig SKteroö*

lawSft würbe auf feine Arbeit hm, unb währenb berfelben von bem

©ebonfen geleitet, bem beutfchen £efe}mbltfuin, namentlich bem inili*

tatrifchen £l;eil beffelben baö Skrjlänbmß eineö ber bebeutenbjlen unb

fceflen Söerfc, welches biö jcfct bie jjolnifche ^tteratuc über Ärieg unb

Kriegführung, unb ütfonberheit über ben gelbsug vom 3ahre 1831,

außuweifen hat, in inöglichft wortgetreuer Uebertragung p eröffnen.

@S liegt in ber Statur ber Singe baß ein folcheö Unternehmen gegen

nicfet geringe 6d)wierigfeiten unb von ganj befonberer &rt anp*

fämvfen hatte. SBenn folche ben Ueberfe&ungen englifcher unb fran*

Söjifcher, ja felfcfl italienifcher Söerfe nicht entgegenliefen, fo liegt

biefeö wefentlicb in bem innigen ununterbrochenen Äontafte begrünbet,

in weld>em fich bie beuifche Literatur mit benen (SnglanbS, granf*

reichö unb 3talien$ befinbet; (le hat fich im wahren «Sinne be8

Söorteö unter bem (Einfluß beffelben entwickelt unb ijl (larf unb

mächtig nicht ohne u)n geworben. 3n *£>inficht auf bie »olnifche £ite*

ratur fehlt ber beutfchen ein folcher Äontaft, beibe ftnb einanber bis

je$t noch fel)r fremb geblieben; benn in feiner 5Beife eütanber burch--

bringenb, haben jte fich bi$ jefct faum benefct ober berührt. Unb

biefeö ungeachtet ber 9cachbarfchaft beö »olnifcben unb beutfchen Sol-

feö, ungeachtet baß baS eine bem anbem viele Seemen h«iburch

feine gürflen gegeben unb feit erneut halben 3ahrhunbert unb länger

viele Millionen $olen unb Xaufenbe von polnifchen (Beviertineilen in

feine 8taatengrenjen aufgenommen hat. Sie $?it wo eine innigere,

geijlige ©emeinfehaft jwifchen Seutfchen unb $o!en ftattpnben wirb,

foü erfl fommen. Sie Seffern unb @injichtigern unter beiben SBöU
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fern garten ihr freubtg entgegen unb eine frohe Ahnung fagt ttjnen

baf? wir bereits nahe an ihrer (Schwelle jlehen. — SBeim e3 fomit

Srünbe giebt, um beten SMen meine Arbeit ben TOaßftab freuen

muß, ben bie SttM gewohnt ift an beutfche Uebertragungen au$ bem

(Snglifchen unb au6 ben romanifchen ©»rächen su legen, fo finbe ich

bodj £rojt in bet Hoffnung baf biefe ileberfejjung bereinjt ein ©tem

m ber Brütfe »erben wirb, welche in 3«toft bie geiftige Bermit*

telung swifchen ben Uibm fo nahe aufeinanber angewiefenen SRatio*

nen übernehmen wirb.

3Mefe geiftige Bermittelung wirb bereinjt m bem politifchen 3«-
|

fammenftehen beider Golfer ihre fejtejle Unterlage erhalten« Wlit

«£»nblicf auf bie jüngfte Vergangenheit mag biefer <5a£ faß wie ein

«Paraboron Hingen; bie ©efchichte aber arbeitet bannt, ihn ju einer

2öa^rt)ett ju machen. (§3 ijl von biefem ©tanbpunfte auö, wo bie

auf 2)eutfc$lanb8 eigne 3ufunft ^mroeifenbcn @efchicfe ^olenö erft

im regten unb flarften Sichte erfcheinen. @o viel minbefienö wirb

gewiß, baf e8 ber 9cachbarftoaten 3ntereffe mit war, in welkem ber

Selbpg vom 3ahre 1831 geführt würbe; unb baß minbeflenö feine

legten grüßte ihnen mwerloren bleiben. Unoerloren vor allen $in«

gen bie richtige @d)ä&ung beö 3flage8 ber rxifftfct)en Gräfte, &u ber,

wie noch fem anbrer Ärieg »or ihm, ber hier behanbelte Gelegenheit

geboten hat. 3$ bin ber Penning unb erfläre e8 unumwunbeti,

baß fein gelbjug ber neuem felbfl biejenigen Sftapoleon'ö nicht

ausgenommen, fo reich an Behren für bie 3"toP gewefen ijl, als

biefer lefctgenannte topf ber $olen. $a8 @tubium be$ SBerfeö

von 5Jh'ero8law8H ift oteOeic^t, wie baö feine« anbern geeignet,

bie Söahrheit biefer Behauptung in baö hellte Sicht $u fleCen. <Sr
j

tft ber erjk Mtairfchriftjteller, burch ben ba6 $rieg8theater jwifchen
|

ber SBeichfel unb ber $>üna unb Sniepr mit ftrategifchem Blicf
I

burchforfcht unb nach feinen Begehungen ju ben jüngften Äriegöbe*

gebenheiten naher befprochen worben ift. 3$ l)a\k biefen geogra*
I

»hifchen X\)tü beä 5öetfeö weber für ben bebeutenbften, beim ber
\

eigentliche »olitifche unb hifarifche überwiegen ihn bebeutenb an Um-

fang unb ©ehalt, noch für ben in #injtcht auf bie SarfkHung am

bejlen gelungenen, ba ofenbar bei ber ©chilberung fortlaufenber 33e*
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gebenljeiten SföieroölaroSfi'ö ^(utorentalent am fctyroerjlen in bie

3öaagfdj)aale fallt; aber u$ ^alte tyn für ben beutfc&en £efcr ent*

Rieben für ben mtereffanteflen, unb baö mefentlicfj ber S^eu^ett feines

3nf)alte3 megen, für ben beutfefcen Wtöak mfonber^eit aber für ben

nwfytigften, benn er i'jt ein flrategtfc^er Äated)i$mu3 für ben

Ärieg im Ojlett.

@cf)liefjlid() glaube i<fy nod) erwähnen gu muffen, baß i$ e$

namentlich um bur$ eine $u große SSogenjatyl ben $reiö be$ SBerfeö

mty ju er^ö^en für $n>etfmäßig befwtben f)abe, politifcfje &bfc&wei»

fungen be6 5*erfaffer8, aber nur ba wo bieö of)ne (SntjkHung beö

@mne$ ober ofjne (Störung be8 3wfammenljange8 gefd)e()en fonnte,

roegjulaffen.

$er Ucbcrfc^cr.

33cmerfung. 3u einem foejiellern Stubtum be« 5elbjugS uon 1831, tfl bie

<£ngel$arbt'fctyf Äarte, ergdnjt burc$ bie @eftionm be8 Bfllic^cn Wen«, au«

bei äarte be« ©eneral« <5$*$anow3tt, erforberli^.
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Jnljalt ie$ ttften ßaribc*.

@rfie SSorlefuitg.

©. 1-19.

3wecf ber 93orlefung. — 35er ®eift, ber @d)au»lafc unb btc Äraft ali breifadjc Anlage je*

ber friegerifdjen aufgäbe. 35ie Regierung im Dtationalfriege ift bie äufiere Xrägerin fei-

ne« ©eijlei. — Sßann erft^eint bie SKegicrung ali aufrichtiger 53e»oflmäd)tigter eine«

auffteljenben SBolfc« ? ©ai ging bcr Regierung im 3atyre 183 1 Seljufi Äunbgebung
bei öffentlichen ffltlleni ab? — S)ie biplomatifebe unb »rätorianifd)e ftaftion ali 9Uufcer*

ungen ber @egcnre»elutiou. — 9Barum tiefe beifcen faftionen bie Regierung ertBbteten

unb uugleid) ten öffentlichen ©eifi bewältigten? hierin liegt btc <&au»turfad)e ber Db>*#
mad)t bei »ufflanbei »om 3ab> 1831.

3toette SSorlefmtG.
@. 19-51.

^Bewegliche Äräuc bei aufftef>cnben $olcMi unb bei 3aarati. — 5Die Sinienmacht, welche ber

Slufftanb 1831 jur 58cnufcung »orfanb. — Sie SRacbt, welche bai auffteljenbe Stelen auf*

fteHen Fonntc. Slrten unb SPcifen ber ^Berechnung bcr SHuffiellung unb SDcobilifirung ber

Slaticnalmarbt im lluffianbe. — 5)ie wirfiiehe jjftadrt 9tujjlanbi in einem Jttiege mit

*ßolen. — S?orauf beruht bie ftiegerifd)e Ofminacht Siujilanbi im Angeflehte bei auffle-

henben $oleni?

dritte 95orIcfttit(|.

<5. 52— 73.

©eogravfyie bei Ätiegifdiaublaftei »om 3abje 1831. — ©arftellung biefei ©chauplafcei in

crogra^ifdjer unb b>*>rogra»ljifcher ©ejiefyung. — £arftellung beffelbcn in ftrategifd)er

^»inftd)t. — Ucbcrftdjt ber beiten »orbern Äricgittjeatcr.

Vierte ^orlcfutnv
e. 73 - 87.

gortfefcung bcr ©eogvaylne bei £riegifd)au»lafcei »cn 1831. — Ueberfidjt bei SBeichfeltljeateri.

fünfte Storlefttttg.

©.88-108.

Sie entwürfe cinci cffeitftveu r
— befenfi»? offen jtüen — unb rein »affiöen Äriegc«. — 25ai

(Einbringen ber 3n»ajton fe<*3 2Beid)fets©ebiet. — £ie Dperattonilinie ber 3n»afton

»om rechten auf bai linfe Ufer bei Sßug »erlegt. — 35ie Rieberlage, welche bie reine toaf*

fi»e 93erttjeibigung jur $olge hat- — 3Me aui bem erflen SRoment biefei geltyugei ab-

ftralnrten Siegeln. — Sergleidjnng biefei SWomcnti mit ben Operationen 9ca»oleon'i im
3al)rc 1814. —
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VII

©. 109—155.

üW&glidjfett ber Dffenf!» * (Silage im »crlefcten Moment be« 9lnmarfcbe« ber 3nvafion ju be?

ren Objeft. — JDefinitien tiefe« SMoment«. — Wütfjug 3t?mir*fi'« unb ©frjpnecfi'« ge

gen ^Cfl8a - — ©djlacbt »on SB a wer. — 93crgleid)ung biefer @d)(ad)t mit ber ©cblacbt

von £obenlinben. — ©cbladrt von ®rod)OW. — 3erlegung biefer ©diladjt in taftifebe

SRomente. — ißergleidmng be« brüten «Moment« mit ber ©cblacbt »on SJlarengo. — 2>ie

au« biefer fcelbjugöperiobe abgeleiteten Siegeln.

Siebente Storlefuitg.

6. 156-191.

3tt>eite ftelbjug«periebe. — ®efab> für bie 3n»afien, al« biefe, in bem erfreu Vorbringen

aufgehalten, genbtbtgt wirb, mit <$Ufe eine« fölanfenmarfdje« frei) auf unferen Slügel gu

serfefcen. — Cbnmäct)tia.feit ber ©bfer»ation«forp« gegen unfere etwaigen effenffoen Stücf;

fcfcläge. — S3erfdbiebene anflehen (5i>rjanom«fr« unb !|konbj»n«fi'« über blefen $unft. —
Slnwenbung biefer löetradjtungen auf bie (Srpebition gegen ba« 5Rofen'fct)e .ffor»«. SJer-

nidrtung biefe« Äorp« bei SBawer unb 2Bielfie*£embe. — $f|eerie ber Verfolgung eineä

geflogenen Obfer»ation«forp«. —

Hdüc ^prlcfuttß.

6. 192—216.

3lu«ful)rbare Operationen nad) Vcrnicbtung be«, ben Slanfenmarfcfe, ber 3n»afion beefenben

Äorp«. — SBie lange biefe »u«fübrbarfeit bauert? — ©efa^ren, welcbe cie Untyätigfeit

unb Verntebtung be« einen glügel« ber 3n»aften bietet. — (Sljarafter ber ©d)lad)t »on

3ganie. — Reibung ber ftrategifeben ^et>(er welche jene »orbereiteten , »on ben tafti*

fcfcen, welcbe bie Erfolge biefer <Sdt>Iad)t fcbwäd)ten. — 9tücffeljr be« gelbjuge« ju einem

parallelen Äampfe. —

Neunte SBorlcfutifl.

©. 217—236.

33er ©übfrieg gegen 9tttflanb. — Siegeln, bie auöfdjliefilicl) ben ©übfrieg betreffen. — eine
Siegel, bie auf jeglirben Slufflanb in ben abgeriffenen ejxlicb*polnifd)en $ro»injen 93e*ug

bat. — Srpebition Swernicfi'«. — ©runbfafrlicbe ©rbwad>e biefer (Srpebiticn. — SlUe

gur ©änberung eine« Ärieg«tbeatcr« bestimmten Äräfte muffen urplöfclirf) in ^Bewegung
gefegt werben. — d« fübrt nur ein 9Beg nad) Steuffen. — 9lotb>enbigfeit be« ©obeftern«

jeglicber (Srpebition, wcleber biefe ©trage bureb überwiegenbe Gräfte »erlegt wirb, Slber

SÄoöfooitien »ermag rationell biefe Äräfte niebt aufoujiellen, wenn wir alle biejenigen in

^Bewegung fefoen, welche bie Cberweiobfel aufbringen fann, ober wenn wir geitig bie

9J?itwirfung ber rcufflfrben <Pro»injen gewinnen. — (Slmrafter ber ©d)lad)t bei 83 cremet.— Unmöglicbfeit fcerfclben auöjuweuijen. — Sludjt be« £ilf«ferp3 nadj ©alijien.

.^chutc Kork fll tui

•

©. 237— 254.

SDfl örtlichen »ufjiänbe in ben füböfilicben $ro»unen. — 3)er tluffianb3med>ani«mn« bafelbft.— 95erbältnip eine« »on Gruppen entblößten Sanbe« ju ben $ilf«forp«. — Urfadjen ber

Dl>nmad)t u»b ber Sereinjelung ber ertlichen aufftdnbe in 9leuffen im 3a^re 1831. —
JDeren falftbe Operationen. — £ie ©cblacbt bti ®afjow unb beren geigen. — Sie
Bewegung Slojbcfi'«.

»

mifte ^Prlcfuitiv

©. 255—273.

$le Bewegungen ber £orp« 6ieraW«ft, ?pac unb ^rjanow«fi, al« ftertfefcitng be« fublictjcn

Kriege«. — <B« war burobauö fer)tfert>aft in Verfolgung eine« unb beffelbeu 3werf«, in

ber 3eit »ereinjelte (Srpebitionen abjufenben. — iDie (Srfblgtoftgfeit aller unfercr »rftre^

Digitized by Google



VIII

bungen auf bem füblidjen Sweater b>t eine tmb biefelbe @runburfad>e. — Oiieter*

läge ®ieraw«fi'« im ?ubttn'fd>en. — ttntf^fitigfeit $ac'«. — SJianöver (SljrganotoÄfi'«.

—

Kegeln, weldje für »ereingelt agirenbe Storp* wedtfelfeitig »erfeflidjtenb finb. — {Regeln

bie fid) auf bie (Sint&eifung ber Waffen begießen. — ©rimbfäfce, wonad) frifdje 9Luti)t*

bungen ben altern einverleibt »erben bürfen.

3*ölfte «SurU fun.v

©. 274- 304.

Oertlidje aufftdnbe auf bem norb&ftlidjen Ärieg«tl>eater. — SSergleidsung biefe« Sweater« mit
bem füböfttidben. — 9Barum war £itb>uen im 3aijve 1831 gum felbfiftanbigen »ufftanbe

befähigter , at« {Reuffen? — 3)a« gange norb6fHid)e Sweater rebujirt fid), in abminiftra*

tiver unb friegerifd>er Segiebung, auf eine ehtgige £auvtftabt. — 2>ie brei 3nfurreftion«*

trieben in Sit^auen. — 9LUe brei fdyeitera au« Langel an 3entralifirung unb an 3u -

fammenwirfen. — Sßängel ber aufftanb«organifationen in tiefen $ro»ingen. — JXettung«;

lefigfeit be« fogenannten Sßartetgdngerfriege«.

Jnljalt te* ?t»tttat HJantos.

©. 1-43.

Stucffeljr ber Dolnifdjen -$aubtarmee gum b«aMen SBiberflanbe auf ber ©ieblce'r (Sljanffee.

— ffierfetylter angriff JDiebitfd)'«. — ffieldje« ift bie watyre 99ebeutung unb ber Waljre

2Bertlj ber $ofitionen in einet $aubtfd)tad)t? — Sermion (£b>ganow«fi'« gur @d)lad)t

bei Äalufjvn wirb burd> ©frgtynecfi verworfen. — 2Bed)fel ber Oberation«Unie unter

einem 2Binfel ber {(einer iß, at« ein £Red)ter. — 3bee unb au«fübrung ber (Srbebttion

gegen bie ©arben. — #erau«laffen berfelben au« ber SHegung be« SRarew. — Unfinnige

ÜBerfolgung ber £erau«gelajfenen. — 3Ba« Ijätte nad) bem $eraufllaffen ber ©arben ge*

fd)cb,en feilen? — SRücfgug vor gwei fengentrifd) »orge^enben Offensen JRütffdjlägen be«

fteinbe«.

iMcrjcbnrc «Borlcfntiß.

©.44-80.

Sovcgrabtye be« <Sd)lad)tfelbe« von Dftrolenfa. — Äambf auf bem linfen S&arewufer. —
Uebergang ber Muffen auf ba« redete Ufer. — 2Ba« fdjrieb bie Senainbefdjaffen^eit in

folgern Salle gu tbun vor? — $el)lerl>aftigfeit aufeinanberfolgenber angriffe mit fdrtoa*

Aen Ärdften. — Ungeeignete IBerwenbung aller Süaffen. — 93ergleid> ber @d)tad)t »on

ßjrrolenfa mit ber edjtadjt »on grieblanb. — Regeln für bie Strategie, abgeleitet

au« ber breigelmten unb vierget>nten Sorlefung. —

$ünf|e*nte $otlefuitg.

©. 81—103.

$ilf«frieg auf bem norbojtlidjen £rteg«tb>ater. — Sebtngungen be« Srfotg« für bergleicrjen

Cverationcn. — ®o»pelte «rfcebition (l$labow«fi'« unb ©lelgub'«. — JDie Dotation

<5f>la»>ow«fT«.— JDie erße geriete ber ßteratien ©ielgub'«. — 5Rängel in ber »on th> .

gewählten JRidjtung. — JDa« Uebetlaffen be« 3entrum« ber gu fäubernben .V.ar.r an ben

fteinb. — Unmoglidtfeit biefen geiler gut gu mad>en. — Ser^dltnif ber örtlichen Äräfte

gu ben £Uf«fräften. — ^ler in bet Drganifirung ber örtlichen au«^ebungen. — 3n
wetdjer ©etrieb«»eife müffen foldje einem $itf«forb« einverleibt werben?
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Ztd)&]ci>ntt SSotlefuttfl.

<S. 104-132.

3weite unb britte $eriobe be« .§ilf«frtege« in 8itl)auen. — ©^jlcrn ber cjfenft&en Slütffcblägc

nach bem Emmingen be« erflen 3merf« bc« -&ilf«rnege«. — genfer be« geteilten 9türf-

Üttge«. — rijmnacbt, von welcher ein Äor»« befallen wirb, wenn e« fteh ohne Äarnpf au«

bem 3n»afton«;5)reiecf herauswerfen läfjt. — ?Dirhtigfeit be« tywot*, um welche« fleh ber

3ttiif*ug bte^t. — ©ielgub »erfefct ftd) freiwillig in bie Sage }tt welcher Swernicfi turd)

ursprüngliche Anlage »erartheilt werben war. — Stücfjug 3)embin«fi'« auf ber öjHicbeu

mb füblichen SBafferfcbeibe be« 9liemens33ccfen«. — ürüglidrfeit be« gegen ihn »eranfial*

teten Sreibjagen«. — 35embin«fi ^ätte ben örtlichen Jlrieg in 8ithauen »crldngcrn feilen

unb fönnen. — SKehrere au« ber 15. unb 16. Sorlefung abflrahjrte Kegeln.

®tef>|efettte aUuicfim.v
©. 133-168.

folgen ber Schlacht Bon Dfirclenfa. — Unbiwbbrcd»lid>feit unferer JBait« an ber Sftittel;

weichfei. — ÜiMebcrljolte Grfaljrnng über bie 9lu$loftgfcit ber SJom^a'er £)toeration«lintc

für bic 3nvaiion. — Sie £auptin*au'cn »erfefct ftd) auf biefe £fyeraticn«ltme bin, wc*

burd) f?c un«, tre£ ber Dtieberlage bei Oftrolcnfa, | be« £>pcraticn«frcife« überliefert,

unb alle Littel unb Scge ;utr Äontrefopaflon eröffnet. — 3bee (Sf)r$anow«fi'« in Beutg

auf einen wiederholten (Einfall i» SBelh>nien. — 3ufammenbang biefe« $lan« mit ber

(Srpebition gegen Stübiger. — ©runb faßlicher fehler biefer (Srpcbitiwi. — Siefer Seilet

wirb bureb bie Dingel ber Au«fül)rung fompliurter. — Sa« Xöeater be« füblichen Äric*

ge« wirb un« unwieberrnflid) »erfchloffcn. — Xrüglichfett ber umgarnenben Operationen

in ber (Strategie unb üaftif. — Siegeln, bie fich auf ben äöecbfel ber Dperation«linie

nad) entgegengefefcter 9tid)tung bejieljen, unb 3ufammenf>ang biefe« ftalle« mit bem SBeehfel

unter einem Söinfel.

9(d)t.jf bitte Storlefung.

©. 169—202.

dritte ftelbjug^periebe. — SBicberherftellung ber Armee bc« Angriff« nad) ber ©chlacbt von
Ojirclenfa. — Ser $lanfenabmarfcb ^aefewitfeb'« um SWobltn Ijerum wirb ungefrraft

getajfen. — Anfunft ber £auptin»aften am Uebergange oen £>ftef unb £inüberfefcen ber;

fclben auf ba« linfe ffieicbfelufer. — Untljätigfeit ber polnifdjen Armee bei 9Hoblin. —
Sorbeilaffen ber au« bem Auguftow'fcben unb au« £itfjauen ber 3noafton naetyiebenben

Unterfiüfcungen. — Urfadjen ber S3)irfung«loftgfeit be« öffentlichen Aufgebot«. — SÜcchfel

ber £)peration«linte unter einem fiumpfra SLUnfel. — ©rpebition (§t;rjanow«fi'« gegen

©olowin. — Allgemeine Betrachtung über ben 9Bed)fel ber £>peration«linte unter einem
SBinfel, mit Bezugnahme auf einen £oalition«frieg. — (5h,arafter ber erften ^eriobe be«

7 jährigen Äriege«.

Slcunjetmte »Prlefiittß.

©. 203—234.

3weite ^Jeriobe ber rufjifrhen Umgebung über bie Unterweichfel. — <£erpcrrreten ber pelnu

feben Armee qu beren Begegnung. — Unthätigfeit ber beiben Armeen an ber Bjura. —
Amt«entfe$ung ©fr^nneefi"«. — 2)er $lan ^ur Dffenftve an ber t; ;ur« wirb »erworfeu.—
JRürf^ug ber »olnifchen Armee gegen Sarfchau unter interimifKfcher Sü^rung S)embin«j

fi'«. — Gtaflnf} ber Qreiguiffe be« 15. Augufi auf bie Äriegöangetegeubciten. — Ärieg«*

regiment Ämfowiecfi'«. — Ärieg«rath üom 19. iflugufl. — ^ronb^nöfi'« ißertb/eibigung«?

Dlan wirb angenommen. — Sit Äontreretoluticn »aralöftrt tiefen ^Jlan in ber 2lu«fühs

ruug. — Sic (Gewalt Ärufowiecfi'« ftü^t ftd) auf bie fontrerevotutionaren gaftionen. —
Ueberblid ber Äräfte unb Üorrätlje, welche eine Belagerung au«halten follen. — Söcur;

tljeilung ber SQarfchauer sSerfchanjungen. — Aufftellung ber SEBarfchauer Armee. — Die
3n»aftcn »erfe^t fid) »cn ber Blcnie'r 6h;auffee auf bie »on »af^n.
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^timnjtflfte 2$orIefmtg.

©. 235— 2S4.

£ie ruffifcfte Slrincc »erfefct ücft auf bie füblid)e Gb>uffee, inbem fle fid) auf Siübiger unb bic

Littel «3öeid)fel ftüfct. — Sie ?u grofje (Sntfernung SKamorino'« beftimmt Siufjlanb »um
Sln^rtff auf Sarfdjau. — Vorbereitungen »um (Sturme. — Slujjlanb feljrt auf bie wefb
lidje (Sljauffee ^urürf. — gefylerfjafte Slufftellung ber JBertpeibigung. — 2)er erfte ©djladtf*

tag. — 93em'« SeiAtfinn unb Umtn«ft'« Verblenbung geben aOola unb ba« ganie Benrcnm
ber erften Verfd)an»,ung«reil}e bem ©türme *ßrei«. — 3)er Verfnd) j,um fyierauffolgenben

Singriff wirb abgewiefen. — Ser aBaffenftitljianb wirb »on iXußlanb erfolglos i,ur Unter-:

ftüfcung ber £ontrere»oluticn gegen bie längere üBerttjeibigung »erwenbet. — 2>tt aweite

®d)lad)ttag. — SBerftärfnug unfrei rechten §lügel« auf Jtcjien be« Iinfeu. — 2km ftellt

Wieberum unfre Vertljeibigung burd) einen, bem gejtrigen entgegengetreten gebier bloß.

—

Stafjlanb »erfefct ben Singriff »on SBeften nad) bem ©üben, unb wieber iiirücf »on ©ü*
ben nad) äBeften. — ftall ber $weiten 3*erfd)amung«linie. — Sie VertJjeitigung wirb

Innrer ben ©tabhr-all gebrängt. — Siegeln, bie (id> im Slllgemeinen auf .Kämpfe in ©täbs

ten unb Vorftäbten beliehen. — ©in Veifpicf, welche« ber Vertfieibigung »on ©aragojfa
im 3ai)re 1808— 1809 entnommen ijt — Saftif für ©djladjten innerhalb »on Ver*
fdjanjungen.

(?tnunt>$tortni.trtfic ^Otlefltltg.

©. 285—306.

33<rnad)läffigung jeglicher Vertf)eibigung«maj?regeln auf bem liufen 28eid)felufcr. — (Stemmte,

au« benen ba« Jtor»a ©amuel 9toi,pcfi'« jufammengefefct war. — Unfätugfeit tiefe« &tt
neral« bie Verfäumniffe ber Stegierung gut tu mad>en.— Sa« Äorp« Dtübiger getjt über

bie £)berweid)fel. — i>ie SBojewobfcfcaften Ärafau, ©anbomir unb ber ©üben »on St<n

lifd> ftnb »on ber ^)au»tarmee abgefduiittcn. — 3ufammenl)ang ber »-Bewegungen SlübU

ger'« mit bem Uebcrgange ber £auptin»ajton über bie untere Süeidifel. — 5>ie Operationen

©. 9toj,pcfi'« gegen SXübiger bi« i,nr öinnaljme »on 2Barfd>au. — Operationen nad) ber

(Sinnafjme »on SÜarfcfau. — Qinftufj be« galt« »on 2öarfd)au auf bie sBertljeibigttng ber

fübwefHtctVn ffiojewcbfdiaften. — Vertyättnifi be« ©übforp« \u ben Bewegungen be« D.
.Storp« unb iu ber au« 28arfd>au geworfenen Slrmee. — Vergebliche Bemühungen ©. 9to;

j»cft'« ben Dlationalfrieg in bie Sänge ju jier)en.

3toetunbi,toatti,tflftc 3$orlefttit0.

S. 307-357.

£öfung ber politifrten Slnlagen be« Äampfe« »on 1831. — £er Kall SBarfcfeau'« giefct ben

fontrere»olutionairen Saftionen ein entfdnebenc« Uebergewid>t über ben Dtationalgeift. —
£ie Strategie tfefyt fitfc burdt bie »erfdbiebenen Sntereffen berfelben gehemmt. — SWarfd)

be« II. Äorp« Ijinter 9iofen tjer bi« an ben Bug, ben Befehlen ber SBarfdiauer ©ewalt

entgegen. — $Bronbi,pn«rT« Stürffeljr nad) SBarfri an unb beffen SinHage gegen diamorino.

— £>n Singriff unb ber gall »on fflarfdjau werben ber 3nfuborbination ätamorino'« unb
bem Ginflup ber biplomatifcften Jaftion ^ugefd)rieben. — 3?iefe Kattien fuebt »ergeblid)

bie ifi?arfd)auer Slrmee unter bie Vefefyle i^re« (5ljef«, be« Surften (Si,artcrö«fi, \n ^teljen.

— 2>ie sBerattjung ber biplomatifd>en ^aftion in Dpol. — Xit JXegierung jiebt mit ber ,

ffiarfd)auer Slrmee nad) SJioblin. — 2)ie prätorianifd)e ftaftion maßt fid) ba« Kedit an,

ben öeneralifümu« :u ernennen, unb tritt mit JRußlanb in Untert)anblung. — 9tuplanb

täufd)t unb Ijält biefe gaftion ftin, bi« i,ur SBerbrängung be« II. Äorp« nad) ®aliiien;

bann reid)t e« fein Ultimatum ein. — 25ie allgemeine (intrüftung »wingt bie unlufiigcn

©enerale, bie Bewegung gegen ^locf |ta \u unternehmen. — 2;ie Beratpung in ©lupne.

— Slnftatt ber 3lnnal)me be« rnfüfdjen Ultimatum« ober einer ftcrtfcfcung be« Äricge«,

ba« »ermittelnbc Stefuttat ber Smigrirung. — einige Siegeln au« bem ©ebiete ber Äriegö*

politif. —
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3»<rf ber QJorlefungen. — 3>er ©eift, ber @d>aupla$ tinb bie itraft al« breifarfie Anlage je*

bet friegerifdjen Aufgabe. $ie ^Regierung im SJtatienalfriege ift bic Aufm Xrägetiu fei«

ne« ®eijlc$. — fflann erfebeint bic Regierung ala anfridtfiger ScfcollmiSdittgtcr eine*

aufftefcenben Sßolfe«? 2Ba3 ging ber Regierung im 3af>re 1831 Jöeljuf« Äunbgcbung
betf öffentlichen Hillen« ab? — $ie biplomatifcbe unb prdtoriamfdje Kattien a(6 Vleujkr*

nngen ber ©egenrettotution. — SBarum biefe beiben ftaftionen bie Regierung erröbteten unb

^ugleid) ben öffentlichen ©eifl Bewältigten ? hierin liegt bie £auj>turfad}e ber Clmmacut
be« Slufjlanbe« »om Safere 1831.

ie Söfung eineS jeben §elbjuge§ fyängt ab »on einer breifadjen Anlage:

1) 93om Sd?au£la&e t>«0 Stiege«, 2) 33on ben beiberfeitig auf biefem Sd?au*

pla$ oerwenbeten haften, 3) 93om ©eifte, ber biefe Gräfte fyeroorrief unb

fte leitete, £iernaa> giebt e8 für bie Darfkllung jegti^en Krieges brei Oer*

fdjiebene ©ijfenföaften, welche ft$ gegenfein'g ergänjen unb bem Strategen

gleich befannt fein muffen.

1) 2>ie ÜHUitairgeograpfye be8 Sanbeö, welajeS ©egenfianb beö Krieges ift;

2) Die 3KilitairfiatifHf beiber Parteien-,

3) Deren ^olitif unb StaatSinfHtutionen.

3n ber Kritif ber gewof)nlia>en Kriege, b. fj. folget, bie jwifajen

jweien in ifyrer (Srifienj gleirf? befeftigten Staaten geführt werben, finb jene

brei 2Biffcnfct)aftcn einfände Aufgaben in Sinien unb 3*ffern - 3ur 93eurtf)eU

lung be& möglidjen SüBerüjeS beiber ^artljeien wirb e& Ijinlänglidj, ben 3U?
flanb ifyreö SBubgetS, ifjrcr s

JWilitairftatijtif unb eine gute Karte be8 Kriegs*

fdjau?la&e$ fta> ju vergegenwärtigen. Da bie Strategie in ifyrer 5lnwenbung

auf mefyr ober minber wafyre Angaben 93ejug nimmt, fo wirb fie in biefem

ftalle auf mau)ematifd)e Kombinationen jurucfgefüfjrt, beren 23)eorie Sßraftifer

unb *JJublijiflen beS 19. SafyrljunbertS erfd^öpfenb unb flar abgeljanbelt 1)0*

ben. 2Bäre nun ber polnifaje ftelbjug oon 1831 ui ber genannten Katlje

gorie oon Kriegen ju jäfylen, fo würbe eine nähere SBeleudjtung beffelben, ju

ben bereite »or ifym gemalten Erfahrungen nidjt »tele hinzufügen f)aben;

fie würbe nur frudjtloS ben ftlu^ ber Nation auf bie perfönli^e Unfäfyigfeit

ber Slnfüljrer laben. Dtefer ftelbjug aber trägt gan$ eigentfyümlta^e SRerfV

male an fut; er umgebt in feiner Anlage wie in feinem Fortgänge bie bi$*

fyer allgemein geworbenen i^eorien, er »erlangt eine ganj befonbere Söetraa^*

tung, unb wei^ biö^er unberührt gelaffene ©efe^e nac^. 9luf ben erflen 3(n*

blirf erfajeint e8, als wäre eS ^inlängli^, baran ben SXajjftab ber fran^oft*

Sdfcittg een 1831. it ©b. 1
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fd?en 9tevolution8friege, ober berjenigen, bic bie polnifcfce Nation feit ber er*

j*en Stellung für l^rc Unabhängigfeit entjünbete, anzulegen, ober ihn enblid)

mit ben Sluffiänben in £ollanb, Slmerifa, Spanien, Deutfchlanb, ©riechenlanb,

Zeigten u. f. tt>. in eine Äathegorie ju flelien, um au$ tiefer I)iflodfc^en 93er*

gleidnmg, ©runbfäfcc 311 a6jtrat)iren. Unjfteitig wirb ber »ergangene 3luf*

[taut au8 ber ©efdu'chte ber ihm ähnlichen SreiheitSfriege ungleich mehr

£ict/t fet/öpfen, alö auö ben &hren über Kriege, welche mit feinen revolutio*

nairen Sct/wierigfeiten ju fämpfen Ratten. 2)ennoch Ware e8 gefährlich, ftcr)

auf fet/einbare Slehnlichfcit ftüfcenb, bie au8fa>liefjUa)e 2öeiö^eit hierburet) er*

ganjen ju »ollen, welche ein iebe$ S3olf unb eine jebc 3eitepoa>e au$ eignem

Sct/oojje gebaren mufj, — unb bieg bei SUjnbung burch wieberholte Unfälle

ober ewige Unterorbnung in ber Steide ber curopäifefren Staaten. Bei ber

Beleuchtung be8 gelbjugö von 1831, fo wie auch bei ben Scfc/lufjfolgcn, bie

auö biefer Beleuchtung jtch ergeben werben, muffen wir — wenngleich ohne

SRifachtung ber au8 Begleichung mit fremben 9lufftänbcn unb in flafftfcr/en

biegen gewonnenen Theorien — bennod? au$fd)lief?lich un& eigentümliche

Elemente auffuct)en unb un$ einen £ebel, gleich unerreichbar für anbere 3*>*

ten wie für anbere 3Wäcr/te, erfer/affen.

3n bem Vortrage über bie 3^eorie be8 ftelbjugÄ von 1831 werbe

ich bie Bewegungen ber auö bem Schoojje ber Nation bereite Ijcrvorgegan*

genen, organiftrten unb geübten Gräfte, bie mithin auf ein 9ti»eau beö

Mechanismus mit ber Slngriparmee erhoben waren, nach ben Regeln bcS

gewöhnlichen JfciegeS beurteilen. 8ln bie organifa>e Arbeit, welche bem
Kriege vorausgehen mufite , an ben ©eift unb bie JfriegSjwecfe , benen

bie Strategie in biefem ftelbjuge fntfbigte, unb an alle, au« ber Unjuläng*

licr/feit ber 9teoolutionSregierung hervorgegangenen 9?ieberlagen , Werbe ich

ben SÄafjftab ber burch (Erfahrung in fremben Slufftänben gewonnenen

©runbfäfce legen. 3lit anbern SBorten: in ben Borfdjriften beS flafftfchen

ÄriegcS werbe ich einen ßober für ben jhategifchen %\)tii, in ben Borfct/rif*

ten ber SieoolutionSfämpfe einen Äober für ben politifchen $heil unfereS

SluffianbeS fiuhen. 3<h wietethole aber im Boraus, bafj bie beiben SJJafj*

ftdbe ftch oft a& unzulänglich unb trüglich, in Be^ug auf bie auSnahmSwei*

fen unb felbftretcnben 3uftänbe erweifen werben, in benen ftch bie polnifche

Nation in ben Sauren 1830 unb 1831 befanb. Sluferfjalb beS ©ebietS ber

allgemeinen %tyt>mn bebarf eS ba^er ber ©rjeugung einer Sect/nif, bie auS*

fthiieflich unferen Bebürfniffcn unb unferer ©efer/ichte entfprict)t; biefe ju er*

grünben fotl namentlich ©egenftanb ber Borträge fein.

3ch erfläre überbteS noch, baj? bie hiftorifct)e Seite beS Kriege« von
1831 uns nur als ©runbgewebe unb 3e«fl»if für bie allgemeine 23jeorie

bienen folle; bajj mithin bie 9?eugierbe in Bejug auf Sßerfonen unb £anb*
lungen, welche unfern Sluffianb verherrlichten ober beflecften, größtenteils

unbeftiebigt gelaffen wirb, weil bie einen wie bie anbern in meiner Gr$ä>
lung nur auriliar hervortreten werben; bafj mit einem SÖorte, in biefen

Vorträgen fein 2)enfmal beö Äationalruhmö, fein hiftorifcher ^rojef , fonbern

lebiglich bie (Sleraentarariome für ben, bem 2>ienfte M Äriegeö fia> bilben^

ben Beamten, in §lu«|icht gebellt finb.

3Jon ben brei oben angeführten, jebe friegerifet/e Aufgabe bebingenben

Anlagen, gehen wir juerft an bie Beurteilung be« ©eifteö, ber unferem
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Slufftanbe von 1831 voranleuct/tete. $n tiefem ^Begriffe fäffen wir bte 3n*
fHtutionen unb bie ^olitif be8, ben iftieg erflärenben $ßolen$ jufammen. —
2Borin befielt bie $f)ätigfeii ber Rationalinfiitution unb ber Rationalvolitif

im $rcu)eit$friege? 3m ©Raffen mit bem allgemeinen Sßillen wirflid?

bevollmächtigten Regierung bis jur Befreiung be8 ©taatS; überbieS einer

Regierung bie befähigt wäre au8 bem* infurgirten Sanbe baö SRarimum ber

$rieg6mittel ^erauöjntjefeen unb leitete alle gegen ben fteinb ju wenben.
2)a6 erfte ©tabium jeglicher Revolution h«t feine anbere Aufgabe; e$ barf

fta) feine anbere 3^fpiittewng Bulben fommen laffen. Stoer gerabe in

biefer fcheinbar begrenzen 2ßerfthätigfeit liegt fdwn für jebe SnfurreftionS*

regierung bie Rotlnvenbigfeit einer Weitreichenben SSorauSftcht in bie 3ufunft

unb bie Sebingung, a priori ju begreifen, wof)in ber Slufftanb eile; benn
in Ueberfluf an SnfurreftionSmitteln, bie tecr/nifche SÖetrieböfa^igfeit, ber

SBerftanb ber Beamten, im Sltlgemeinen bie ganje urfvrüngliche ^eUfta^t beS

erften SluffianbeS, grünbet fta> auf ben feierten ©lauben an bie fünftige

©rofje unb 3)auer be6 93aterlanbcS. ®leia> mit bem beginne eineö $ret*

heitSfriegeS entfielt be8f)alb wie burch Sehergabe, eine (£tflärung, ein gewif*

fed Sbeal vom (Staate, welcfc>e3 für bie 2lufftant3volitif ta3 wirb, wa$ (wenn
icb ben 93ergleich wählen barf) baS 3beal beS überirbifcr)en 2eben3 für bie
s3J?oralität be6 6r)riftcn ift. — (Sine SnfurreftionSregierung, bie nun fein or*

ganifcheS 3beal hat; bie ni&t mit verlangenber Segierbe bie weiterliegenben

©tabien ber Revolution umfaft; bie nict/t a priori weif?, wohin ber befreite

©taat kneifen wirb, eine fola> Regierung fnilbigt bem yolitifchen Sltfje*

iSmuö. dine foldt>c Regierung begreift nict)t bie ©cfiimmung ihrer Arbeit, fte

fann beSljalb biefe Arbeit ni*t in mütterlicr/er 2öeUr)ett liebgewinnen, feine

folct/e Regierung, ifl nicht ber Sevollmfichtigte be8 Rationalwillens, unb ent*

befyrt be& nötigen ©inn8, um alle 9Jtaa>te be6 SanbeS für bie ©ad)e ber

Unabf)ängigfeit in Bewegung ju fefcen-, benn biefe 5Kacr)te ruhen noch in ben

Siefen ber ©efellfdjaft unb um fie aufzurütteln, müffen biefe Siefen burch

unb burch aufgewühlt werben. SBenn e« enblia? auch niebt Slufgabe ber

Revolutionsregierung ift, bie entftttlid?te ©efellfcfcaft ju regeneriren, fo muf*

fte unaufhörlich ba$ 3beal ber Regeneration vor Slugen haben, um bie ganje

(Srjiehung ber Bewegung hierauf ju bejiehen, unb naa) biefem 3beal bei

3eiten ju formen.

konnten alle ?lufftfinbe mit folgen Regierungen geboren werben : feine

aupere Unterbrürfung bürfte fjeute in @uro»a »on ©eftanb fein: benn ba

jebe Eroberung nur bie 93evoUmäa?tigung einer geringen Minorität bed er?

obemben 6taatd ift, fo fönnte ledere aua? nia?t einen ^lugenblicf ber 93oU?

maa^t beö ^affeg von Millionen bie ©time bieten.

!Daö Uebertragen aber ber nationalen 2llimadu auf eine bevollmäa^tigte

Regierung ift ber l)&d>fte Slft be0 gefammten ©elbfibewuftfeinö be8 SSolfd

unb feiner ^rei^eit, ein 2lft mithin, ben fein tljatfä^lidj unterjoa>teö Sanb
vor bem Slufflanbe voUfü^ren fann; ein v^nomener 2lft, ber nur bann 6tatt

^aben fann, wenn bie 6eele be8 S3olfS fia> nia>t an feine materiellen @e*

beine r>at anfdjmieben laffen, wenn fie bura> ben SBiberfianb i^reö Sebent?

Vrinjiv^ ffdj über bie gewöf^n(idhen ®efe|je ber 6flaverei geftellt haben. 6ine

fola^e @rfa>einung liefert tyutt beifpielweife ber 3"ftanV $olen0 feit 1830. —
3d? wieberf)ole, ba^ biefe ?age eine burebauö auönahm6weife ifl, unb

• 1*
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bafj *ßolen, burefj ferne befonbete, Im 3J?ärwrertf)ume bewiefene SluSbauer erfi

Ijeute ju folget drrungenfcfcaft gefommen ift. Äeine anbre Unterio^ung,

*J$olen felbf* nity, Ratten eö bisher bermod?t auf einmal eine RebolutionSre*

gierung mit 93ollmadjten für it)re Snfurreftionen aufjuftellen. 2)iefe müßten
beöljalb ju gleicher 3"* W* Unabljängigfeit, ben £eerb unb bie inneren ©e*
»alten erobern, unb in biefem boipbelten Kampfe ifyren unmünbigen $erotö*

muö bergeuben. 2)ie Slufjtänbe quälten fta> furitbar ab, erhielten nad? (am
gern bewaffneten £arren einen au8 ber 3nfurreftion hervorgegangenen 93e*

bollmäa>tigten, ober fie erlagen bem äufern drängen bor bem (Srfieljen ei*

neö folgen. 2Bad nämlidj, bon anbern 93olfern ober bon anbern ©enera*

tionen entlehnte Regierungen unb Snjiitutionen anbelangt, fo fönnen Sluf*

flanbe ftdj foldjer faum für bie erften Anfänge bebienen, wenn fte nodj einem

untergefa>benen, wittfelnben ßinbe gleiten, ba$ nia^t im <£tanbe ift, feinen

$Bater ju erfennen.

SRit 2lu8nal)me beö ftrategifdjen ÜÄea?am8mu$, ber a(d abftrafte 3^eo*
rie überall unb immer benfelben ©efe&en unterliegt, läfit fta> au« ber Shu
tif be$ gelbjugS bon 1831 nia>t$ burdj Räumung, ni$t8 unmittelbar in

bie Anlage eine« fünftigen 2lufftanbe$ einfefcen; benn biefer, al6 einer fbä*

tem angefyorig, mufj in feinem ©efolge ©eifi unb Gräfte mitführen, ju

beren ^eroorruf ba$ fßolen bon 1831 feine Sbannfraft hatte. Slber weil

ber ©cgenftanb be8 fünftigen ftelbjug« bie SBerbollftänbigung alle« beffen ift,

wa3 gu vollbringen ber gelbjug 1831 ftd? al$ ju fd?wa# erwies, fo ift ba8

Grfennen ber Unfta^er^eit unb ber ©ebre^en barin, eine unumgängliche ©in*

leitung für bie Serccfonung bet ©djicffale ber erfieren.

3)a« ift ba« 3iel, welche id> mir in ber Äritif be$ gelbjug« bon 1831
borgefieeft fyabe.

-21m (Eingänge tiefe? Vortrage« hatte iah tte $rage aufgehellt, weldjeö

ber ©eift biefeG gelbjuge« wäre? — unb in ber (Sntwirfelung ber Definition

eine* jeben Slufftanbe*, fomme ia> auf bie Antwort: 2>ap ber ©eift biefeö

ftelbjugS noa? ein ©eift ber Üinbfyeit war, ©eift ber erften ^eriobe; benn

in Jenem ganzen 3aljre fonnte ber äufftanb feinen befh'mmten SBillen, feine

ReooluttonSregierung, aud? feine sJÄenfd?en erfa>wingcn, bie fäfyig wären, eine

fold?e Regierung $u begreifen unb il)r bor*uftef)en.

£>er 33eruf beö fteltjugö bon 1831 war mithin, nadj ben SSorauSfefc*

ungen ber beftanbenen Slnlage, nid?t: *JJolen wieber bi$ an bie 2)üna unb
ben Sniebr 3u erobern, fonbern nur bie nötige 3eit für bie Beugung ber

begriffe unb £eibenfa>ften ju gewinnen weld;e bie Nation befähigen fonn*

ten, bis an bie 2>üna unb ben Dnieor fyinau&jureiajen.

3eber ftelbjug entfbriaht genau ben Senbenjen ber Regierung unb ba&

$eer bringt biefe mit ben SBaften jur 2lu3füf)rung. 2ßeil nun bie jufällig

in ben Sluffianb fn'neingeratljene Regierung in biefem Sluffianbe eine tembo*

raire unb auebrucfölofe SRiffton fjarte, fo folgt ^ierauö, bap aua> ber gelb^

jug 1831 unbebingt nur ein temborairer unb auSbrutfSlofer war.

2)er abelige ^onftitutionaliömuö, bem bie Rooemberoerfa^wörung, auö

5Rangel an eigener ©efdn'tfliahfeit, bie Ueberna^me ber Regentfdjaft be« 2luf*

ftanbed gemattete, fonnte au« ftct) nia^t fa>öüfen, waö i^m nia^t inwo^nte.

2>er gelbjug welker in ben Saffen bie £)^nmaa>t biefe« Äonfiitutionaliömu«

auSbrürfte, fonnte über ben, burc^ fola> 3nitiattbe gegebenen, 3moul« nia>t
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hinausgehen. $>er ^Reichstag, welket fleh im 3ahre 1831 bie £errfchaft

übet ben Slufflant angemaßt, fc&te nur baS in Bewegung, worüber tfym fein

3Jtanbat 9ftacht unb ©ewalt einräumte. 60 "bejog jich fein 9Äanbat nur

auf baSjenige Stücf dolens, wie eS ber SBiener £ongrefi unter bem tarnen
eines ÄongrefjfcolenS anerfannte. Slbcr baS 9Jlarimum bet 9teichS*

tagSgewalt reifte nicht über bie act/t SBojewobfcfjaften l)inau$, unb in biefen

acht Sßojewobfchaften nicht über bie »rfoilcgirte (Schicht ber Nation, unb in

biefer »rwilegirten Sct/icht nicr/t über bie ftraftion, wcCcr>c bie Una&hängigfeit

unter iuuforifet/er SBerwafjrung ber Äonftitution »erlangte, ©eben wir auch

vi — waS inbeffen nicht war — ber Reichstag wäre wirttia) allmächtig in

ben ©renjen ber Äonfh'tution gewefen, fo ifl nief/t ju »erwunbern, ba| er

als Seoollmächtigter »on | beS SanbeS, twn ^ bter Nation, nur ber

atigemeinen äJtacr/t aufftcllen fonnte, ju ber baS SRarimum ber Söirffamfeit

beS 6taatS geweigert werben !ann. 2)iefeS ber öffentlichen ÜÄacht war,

fo ju fagen, ber SBortrab, bejtimmt, ben Ueberaang ber Solution bura)

ben Gmg»ajj beS SlufftanbeS au beefen. 2>ie tyfßfyt eines Ähnlichen SSortra*

beS im ^[ngeftd^te beS fteinbeS befcfjränft fict/ batauf, feinem Slnbrange ju

begegnen, bis ber 9tefi ber »afftrenben Slrmee auf einer $ölje mit it)m auf?

marfebirt ift; eine helbenmüthige, fet/were Pflicht, bie aber nicr/t ben gewöl)n*

liehen Segriff ber Sravour überfchreitet Sin folcr/er SSortrab fallt jwar oft

biet auf ben legten *öiann-, wenn aber ber Singreifer bis an bie ©efaUenen

heranrüeft, bann ftöjjt er hinter biefem Seicr>enwaUe auf baS fdjon unüber*

wintlich geworbene ©roS. 2Öie jeber Slugenblicf beS SBiberftanbeS beim 93or*

trabe biefen burefj nachrüefenben §?achfcf/ub untcrftüfct, fo gewährt jeber $ag
ber SluSbauer im Sluffianbe bem öffentlichen ©eifie unb ber Äraft eine neue

©rufe ber SluSbefmbarfeit , bis bie Nation auf ber £6fje angelangt ift, wo
fic fta) mit bem Singriffe mejfen fann.

3)er ganje ftelbjug »on 1831 ift ein 2Biberfianb beS ©ortrabeS, fyn*

ter bejfen SRücfen bie ganje Nation fiel) $ur Unterjtüfcung anfammelte. 3ch

behaupte nun: biefer Sortrab reichte genugfam jur 3)erfung beS reoolutio*

nairen UebergangeS ber Nation auS; wenn jener aber baS ^elb, ohne bie

§älfte feiner Patronen »erfd)offen ju haben, räumte, fo machte er ftdt> einer

burdj nichts ju entfchulbigenben JDefertion fchulbig. @S ftnb bafjer alle Sin*

führet biefeS 93ortrabS ber Fachwelt für bie Unmöglichmachung weiterer @oo*

lutionen ber Nation »erantwortlith.

Oh«« *»n ber Ironftitution eine 9Bit!fam!eit ju »erlangen, bie in

ihrem Urfprunge nicht begrünbet war, fonbem nur unter ber Sinnahme, fie h^be

eS oerflanben, was fic inSejug auf bie Sleoolution war, ifl eS leicht ju

erweifen, bap fic ohne jegliche Slnftrengung burch bie Nation bie ?Rieberlegung

ber Söajfen »erhinbern fonnte. 2)ie ,$t?ongrefinftitutionen überwiefen ber Äon?
ftitution $um Sebarf bed SlufftanbeS ben 6a)ai eine Slrmee unb ben 93er*

waltungSmechaniSmuS, welche fie im Slngeftcht beS 3«««^ als eine befon*

bere flacht barjiellten. SllS foldje foUte fic bem 3^^öte Sithauen unb

Neuffen entreißen, ober jum wenigsten ben Ärieg in biefe, anfänglich ihrer

©nabe offenftehenben, ^3rooinjen »orfchieben. SllS SSortrab beS reoolutionai*

ren UebergangeS mu^te ftch bie ^onftiturton fo »orfchieben, baf bhtftt it>r

^?la^ für bie (Solutionen ber Nation wäre. 3^re ^errfchaft auf einige tau*

fenb Duabratmeilen weiter auSbehnenb, hatte bie Äonftitution lebiglich mit
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£ilfe tiefet tyten 3nfHtutionen bienenben, 9Rea>ani«mu« t^tc SWittel auf
legalem 2öege oetboppelt, ja fogar oerbreifadjt, unb wäfyrenb jie um fo

leistet ben erfien Sturm be« Singriff« befianben, t)dttc ftc bet Resolution

aujjer bem ©ewinne an ßeit unb Raum viele unverbrauchte tarnen unb
eine efyrenoolle Srabition al« Sermndjtniß überlaffen. Slber baju wäre e« notfy*

wenbig gewefen, baf fld^ bie Jfonftitution hn Sinne unb in bet SBürbe einer

Einleitung gut Revolution erfaßt fyätte.

51nfiott beffen: al« wae" erwie« fta) bie ÄonfHtution mit einem 5Ral?
Die Slntwort fjierauf liegt auf bet $anb , in ben (Jrfdjeimmgen bet ©ewal*
ten am Steuetruber be« Slufjianbe«, beten fidj bie Rooembemrfdjwörung
nia?t ju bemäa)tigen »ermodjte. 3)et 2lbmmiftration«ratlj, bie 2>iftatur unb
bet Ratlj bet $ünf finb bie tteue (Sntwicfelung biefe« Äontrereoolurioni«*

mu«, bet untet bem Tanten bet Äonftitution bie Rottemberwiege untet feine

Eitrige naf)m. liefen Äontreret>olutioni«rau« l)at fein StfaU, feine $etfon
Ijerbeigefüfyrt; benn wie id) ba« fa?on an einem anbetn Orte gefagt, bet

ßufall ifi au« bet ©efdjidjte bet Reujeit au«geftoßen, unb jebwefce tytxfm
tfl nut ein ©remplar einet gewiffen politifdjen Slu«gabe, eine« gewiffen gei*

fHgen Stamme?, bet oermöge irgenb melden Slnftoße« itgenb wann mit bet

Sprache ljerau«rü(fen muß. Subeifi, (Sljlopirfi, <Sjartortt«fi, Sfrjonerfi, Äru*
fowiecfi, R»bin«fi, bie Riemojow«fT«, 8elewel, ba« fmb feine 3nbioibualitä*

ten, beten Rityertftenj fäfjig wäte bie öfentließe Bewegung in itgenb etwa*

gu befc^leunigen obet ju »etfpaten-, e« fmb bie« nut (Stifetten auf bie SSer*

breljtfjeiten, Sorurtfjeile, Sdjaaltjeiten, £rngf)eit, «Reib, geigljeit, giftionen unb
ÜJtyfiififationen, ausgeprägt außerhalb aller 3ttbn>ibualitäten, in $olge be«

galle« unb ber Slbfyängigfeit be« Staate«. 2)iefe letf)argifa?en Seudjen bran*

gen maffenweife burd) bie 23)üre ber bequemen Äonftitution in ben noa? feiner

felbf* unbewußten Slufftanb, unb fa?on bei ber Saufe lähmten ftc feine ©e*
walt unb oerfälfajten feine Seibenföaften.

3eber irrt be«ljalb ungemein, wenn er fldt> einbilbet, ba« Softem bet

im JDejembet mit Rifolau« angefponnenen Unterfyanblungen fei eine perfön?

lid?e (Jrfmbung Suberfi'« gewefen-, ober bafj, wenn md?t ber tf)örid)te (£igen*

ftnn GfylopitfP« bajwifd?engetreten, irgenb eine burdj bie 9lbel«fonftitution an
feiner Statt eingefefrte Regierung, ba« Programm be« Rooemberabenb« beffer

»erjtanben unb ausgeführt, 2ittf)auen umfaßt unb bie bi«fyer in Dfjnmaty
fd)lummernben Sagten ber ©efellfa^aft jur $f)at aufgerufen fyätte. beileibe

nict)t ! benn hinter tiefen Ramen fianb ein ganjer Stamm äljnlia>er Sfeptt*

fer unb SJer^odter am Ruber, benen bie Slufetftefyung be« Staat« auf feine

SBeife im £etjcn emft werben fonnte; unb wie idj ba« oben gefagt, bie

oermeintliä^e ÄonfKtution, wela^e bie eigentliche ©ewalt im 5Sufftanbe »ertrat,

ftatt flct) gur Sßertunbigerin berfelben ju madjen, ftatt ben. Sßeg oor ber 9ie?

Solution aufjuraumen, feljrte ?JUe«, wa« fie nur irgenb an fä)äblia>n, när?

gelnbcn, ge^fjtgen SöcMe^ungen Ijatte, nia>t gegen ben äujfern Singriff, fon*

bem gegen bie in ber Karton erwa^enbe Selbftjlänbigfeit. Stuf biefc Slrt

gerfplitterte unb ertöbtete fta> ber o^ne^in trdge 3Rea)ani«mu« ber ^onfiitu?

tion ganj unb gar in negativen Arbeiten, ober im JDienfle eine« »ielföpfigen

ßontrereoolutiontemu«, ber o^ne 3Rut^ unb olme 3"t, im 2lnge|td>te be«

5lufftanbe« offene Partei ju werben, fta> hinter bem ©efpenfte ber Äongrefc
inftitutionen oerfroa). 3m Ramen ber Äonftitution lief bet «Ibmtntftta*
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tion«tatfy ben 3aatewitfd? unb beffen ©arbeit laufen; im tarnen bet iton>

fHtution fanbte bet IDiftatot ben Subetft unb 3ejiet«fi nad? $etet«butg,

entwaffnete jegliche ftteifotp«, imb »etwatf bie Unterftüfcung bet t>om Äonig*

reid) abgeriffenen Sanbe; im tarnen bet Äonfritution bemobilifirte bet 91 eta?e*

tag in ftcr; bie 6our>erainität unb entlief mit if)r, bei Slmtafyetung be« &n*

griff« an bie 2Beia)fel, au« 3Batfd)au; im tarnen bet itonftitution »etgeu*

lDete (SftjmieäH ungeffraft fünf Monate fang bie offentttä)e Ätaft unb enr*

jaubette bie Nation bis jut legten Olinmäcfctigfeit. @« gefcfjaf) nodj im 9Ra*

men bet ^onftitution, ba£ bet 9lei(r;«tag bem ©cnetal Ätufowiecft ba« 33e*

gtäbnifj be« SJufftanbe« übetlief! 2Baf)r ift e«: bie tfonftinuion Betfagte ifyr

©iegel feinet $ljat, weld)e bie Revolution über ifyte ^affhrität ettang; abet

ba« beweis nut ifyre *ßafftoitat bei bet Leitung unb iljre $ljätigfeit bei jeg*

lidjen S#i(ffal«unfällen bet offentlidjen (£ad)e.

Untet bem 6d)ufce fcarlamentarifcfc<et ©atantien, bie nut ein eitle« Slbel«*

geföwäfc waten, tegietten untetbeffen tfyatfädjlidj jwei ftaftionen ben Sluf*

ftanb, gleidj »etfefjrt unb gleidj unbeholfen: bie biplomatifd)e ftaftion

unb bie »tätotianifäje. 2)ie erftere fyat ifyten Urfötung in ben »errätfye*

tifa)en Untetfyanblungen bet £ubeäT«, bet ^latet, bet Ogin«fi, be« (Sjatto*

tt>«fi mit Slleranbet in ben 3al)ten von 1807 bi« 1812 gegen ben ©nflujj

Napoleon«. 2)a« tfongteffonigteict» ifi gtofjen Steile it)r SSJetf, ifyte @»iel*

Wtoe. S5»m 3al)te 1815 bi« 1830 t>attc biefe Saftion manage 6d)icffale

etlebt, bie ifjte Slnftd)ten einigermaßen mäßigten, feine«weg« abet ifyren

fcr»madwollen Utfprung verwifefc/ten. 2)a« ^tinjip ifjret (Sriflenj, if)tet 9lu«*

bteitung wat bie Uebetjeugung, ba0 jut 2Öiebetf)erfiellung itgenb einet SÄtifto*

fratie in *)3olen, nad) iljten Segriffen itgenb eine« *ßolen« felbft, bet leid)t#

finnigen unb burd? fcanjöftfc^e $to»aganba verwofmten Nation bie SSormunb*

fd)aft föujjlanb« obet eine« anbeten großen fonfervativen Reiche« unumgäng*
lia> nötfyg fei. Diefe in tyrer ©miebrigung logifa^e ftaftion, weld?e für

*ßolen fein neue« ?eben«element begteifen unb in feinen Stufen aud? fein«

ljerauSjuftnben vermoorte, fam natürlidj auf ben <Sd?luf, bafj bie 3e^e^ bet

(Selbftfiänbigfeit für biefen <£taat unwiebertuflidj vetfiojfen feien, unb baß

wa« fiel) nod) »on bem Söanferot errettet I)ä"tte, einjig nut al« SRanfe, an

mÄd)riget SÖanb geftü^t, in einem fümmetlia^en 3)afein fotr»egetiten fonnte.

UnglüffliAet SBeife füt ben Sluffianb traf jte bet 9?ot»embetabenb in einet

8tt Dpv»fttion gegen bie Regierung ifonftantin« unb SRifolau«'. ©egen
Snbe bet ^etrf*aft SKcranbet« naljm bie biplomatifa^e §aftion, bie bamal«

faft alle crefutiven SBütten bereitete, bet notl)Wenbigen Hinneigung jeglia^et

Slpoftaften folgenb, bie ^Oia^fe eine« fatfyolifdjen Sot^«mu« an. Slbet bet

$ob Slleranber«, bet in i^t biefet 9?ia^tung fd)meia)elnt» SSotfd)ub leiftete,

lief fte in einet fallen Stellung ju feinem 9«aa)folger. Scifolau« unb tfon*

jlantin gelten fte füt nicM« unb veralteten, uneingebenf ftü^etet 5)ienfie,

ffjre §eud?elei. Oiuplant jog i^tet firpetflugen 93etmittelung in 93ebrücfung

bet Nation bie bitefte, buta) 9?owoftljow'«
,

6janian>ßfi'« unb 9^ojnierfi'«

©ip£fd?aft »ot. JDet §ai>otiti«mu« Suberfi'« unb anbetet 3nbit»ibuen biefet

®enojfenfd)aft wat nia^t me^t auf ben fwftematifd)en ßinfluf chtet ganzen

^aftion, fonbetn auf jufÄllige SSet^dltniffe gegtünbet. Sil« nun 2Batfd)au

ju ben SBafen griff, fonnte biefe gaftion, ofjne ba« nationale ©a?amgefül)l

übetmdpig ju ^eleibigen, fla^ jum Regenten be« «ufflanbe« aufwerfen unb
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mut) unb nact) unter btn SRamen beS äbminiftrationSratheS, be*3 33eitcttf)d

, M S)irtator&, ober be« 9fationalratI)S, wenn nicr)t burct) feie ÜRef)tjaf)l, fo

boch burch traditionelles Uebergewict/t, in biefem »erfcr/iebenen fonfHtutionellen

Socfwerf, bie höcr/fte 2lufftcr>t übet bie öffentliche @act/c an ficr) reifen.
$$er*

fönlict/e ftähigfeiten, \a fogar bie tarnen ber in biefer 6pljäre intriguitenben

Seute, ftnb bei ber S3eurtl)eilung beS SlntfyeilS am -Korbe, ber burct) biefe

Äoterie an ben ©ct/icffalen beS SlufjtanbeS verübt worben, gleichgültig. 3)a

biefe gaftion ben 3wedf fyatte, ntc^t ju organifken, fonbern nur SHleS im 2luf*

ftanbe bemoraliftren, fo zeigten {ich Schlaffheit, Heuchelei, fturct/t, *ßlau*

berhaftigfett, 9Riftrauen, mit einem 2Borte : bie fct)lcct>teftcn (£igenfct/aftett ihrer

©enojfen in ben Stefultaten als thätigfte Ärafte. Ü)er biplomatifct/en ftaftion

fam eS nicht barauf an, felbji eine Stacht SOtoSfovitien gegenüber ju bilben,

fonbern nur ju vert)inbern, bap bie Revolution nicht eine folcfc/e würbe baju

bebarf eS aber Weber ©enie noch 3Wuth- SÖenn ber gemeine SJerfianb einen

93ltcf in bie 33iogravl)ie jener 3«t8Moffen h'nein^ut
/ fo traut er auch gar

nicht ben 2lnfct»ulfeigungen beS bemofratifchen ©tammgefct/lechteS ; benn et be?

greift gar nicht wie Schwacbfopfe, wie (SjartorvSfi, 6frjvnecfi unb ahnliche,

ober ©rafen wie 3<unoj6fi * 3^jialt;n6fi u. f. f.
eS vermocht r)atten etwas ©e*

fährlict)eS gegen bie Sievolution ju fchmieben. £>iefe Unbefangenen vergeffen,

baf biefe nichts an fict) bebeutenben unb nur bunt« 3ufall an bie (Svifce

ihrer Äatljegorie geseilten tarnen, erft bie ftchtbaren 2luSwüct/fe einer um
fichtbaren unb fürchterlichen Äranfljeit ber ©efelifchaft jtnb; baf eS biefer

£eutc 33cruf gewefen, nicht irgenb was ju erfchaffen unb aufJuristen, fonbern

eine ctfct>affenc unb aufgerichtete (5act/e butch unberufene SSergemeinfchaft ju

fomvromittiren, um Ghirova ju bewcifen was ihre (Schule feit unbenflicfc)en

Seiten wieterholt: „eS gebe in $olen fein Material $u einem felbftftänbigen

6taate." ftür biefe ^corte war ber SRovemberaufjtanb eine herauSforbembe
Selcibigung. Sllle Slnfvrüct/e biefer ßeute, bie ber Slufftanb in Slemtern vor*

fanb, auf ©chatffinn unb auf »otitifchen ©lief, machte ein £aufct)en Stu*
benten unb Unteroffijiere ju 6ct/anben!

Sllfo beSljalb hatten 20 3ahre lang bie erfahrenden, bie reichften, bie

höchfigeborenen §erren von ganj *ßolen mit ©nbujje ihrer @f)te unb ihres

(otoljeS an ber ruffifchen SlUianj gearbeitet, bamit ein »aar Dufcenb 2Bilb*

fange eine« SlbenbS hörnen, um alle ihre 9Rül)en, ir)te (Sntfchäbigungen

unb ihre «fialfülS umjuftojjen-, um burch eine £anbbewegung bie mit fo flu*

ger ©orftet/t, mit folchcr ©ebulb gewebten @inverjtänbniffe bloSjufiellen, unb
bie Nation in bie £äufjungen unb in bie Söagniffe einer unmöglichen

Sluferftchung hineinjuftojjen? ©erlangtet ihr benn, Bürger, bafj biefe »er*

moberte Siriftofratie, bie ber Slufftanb au$ bem S3ette an ben öffentlichen

Oranger fchleppte, il)ren genfer liebgewönne? 2Bar e8 nicht augenfd;einlich,

ba£ fte 5llleö, wa8 bie Unumftchtigfeit ber Nation ihr an (Sinfluf, an WliU

teln, an Vermögen, an S3ebeutung, an privaten unb politifchen 53ejiehungen lief,

baf fie alles biefeS jur !5)emüthigung be6 ^uffianbeö unb jur Brechung be8 Ü)ün*

feie ber „6d;ulbuben" nufcbar machen würbe, bie ohne ober mit Umgehung
ihres SBiffenS eS gewagt, ihr Serf anjutafien? ^Durfte man eS benn annehmen,
ba£ biefeS überlebte ©efchlecht, baS, wie alle fet/on vollbrachten 2)inge, in ben

Revolutionen Vichts ju gewinnen, SlüeS ju verlieren fyattt, feine £anb mit ^ifer

an cie eigne Entthronung legen unb für für) felbfi ben 6trang bereiten würbe?
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SBon ber bh>lomatifct)en Saftion, bie bem SQBienet Äongrejfe ©teine

unb SRortel ju bem SRotrjbaue bee Jbnftitutionefönigreidje gereicht tyatte, ju

»erlangen, bajj ftc felbji im Hilter irjr Sßettetba^ nieberreijje — bae war
unfinmg. Die 9tah>ität bee anfangenden Sluffianbee fann biefee beuten, aber

nidjt entfd)ulbigen. 3«be politifdje 9taffe regiert aber, fei ee unter »erfdn'e*

benen formen ober unter fcfyeinbaren ÜBerwanblungen, bie Sfogelegenljeiten

ber Nation fo lange, bie fic ein jüngerer, lebenbigerer, frudjtbarerer ©ebanfe

total umwirft unb an ifyrer ©tatt in S^cgicrunfl« gejtalt *|$la$

nimmt. Der 9Jor»emberaufftanb toatyt m ber $f>at einen folgen ®eban>

fen, r*ermoct;te ir)n aber nid?t in JRegierungeftyfieme au f äffen.

X iefer ©ebanfe blieb taber ßjwofttion, anftatt Regierung $u fein. (5r mußte

mit ber Äongrefjfaftion anftatt mit ben stuften tam^fen; er mufite in ber

Stellung einee Süfjenben in bemütfjigenber Sage fcerfyarren, bie iljm bie lang*

fam au8 ber Setrjargie fief/ erljebenbe SlUgemeinrjett ber SRation ju «§Üfe

fäme unb er bura> biefe 2lnfcf;wellung auf bie Oberfläche ber unbewegten
krümmer emporgehoben würbe.

Unterbeffen burfte unb tonnte aber nidjte anberee am ©teuer ber all*

gemeinen ©ad?e ^lafc ftnben, ale bae, wae bae ^ongrefleben in feinem 516*

guffe erarbeitet fjatte. 3n biefem Äönigreidje mußte ieber 33eamte, oom
©djuljen bie jum SKinifter, r-om ©efreiten bis jum ©eneral, r»om Lüfter

bie jum primae, wie audj fonfl feine Snbtoibualitat ale Privatmann be*

fdjaffen fein mochte, polittfd? ein Slbbrurf bee ©ebanfene fein, ber biefe« £6*

nigreidj jufammengeleimt fyatte ; unb bieg fo lange, bie bie regierenbe ©rfn'djt

nict/t buro> eine antcre, oon il)r verfdu'ebene, gefitürjt würbe. Die 33eimt*

fdnmg einer 3)ienge frifa)er unb worjl gefinnter Crinfjeiten r»eränberte tfjat*

fädjlicr» niajte in tiefer Einlage. Die Äonrrole ber Ctypofttion über eine

fcfylectjte Regierung beffert bie Regierung nic^t; jte madjt fie nur aufmerffam

auf bae 93ebürfnijj ju rjeuajeln, unb oerwanbelt fte in eine 2$erfa)worung

gegen bie Nation.

Der anfängliche 5tlubb, welker ben burdj ben ^onftitutionaliemue be*

trogenen Slufftanb oerfmnlidjte, befirebte ftdj »ergebene ben tterborrten $er*

jen ber Subecfi'e, (Ssartor^efi, ©rabowefi, 9lautenfrraud?
,

^ojfecfi u. f. w.

etwae »on feinem S3lute jufirömen ju laffen; burdj feine Drohungen be*

wirfte er nur einen 2&ecr/fel ber ^erfonen, nic^t bee ©öfteme, beffen ©igen*

tfjümlia^feit ee ifi, bie unjatymbarften 3nbioibualitäten an fi$ ju gewönnen,

unb fta> burd? 9)?etampfyer/ofte wieberjugebären, bie ee, nid?t buret» *ßerfonen,

aber bura) lebcnet^ätigere unb frud?tbarere ©s^fteme bejwungen wirb. Unb
jur ©efräftigung biefer Sßarjrr^eit frage Wae l>alf bie SBertretung bee

©obolewefi, ©rabowefi, JRautenftrauct) u. f. w. unb aller bura) unb bura>

rufftfet) gefinnten ©eifier bura? paue Patrioten wie Selewel unb 2ßl. Of^rowefi,

ober bura) SReu^or^'e, wie ©. 3Ralaa^owefi unb Dembowefi? Dee 21 b^

minifirationeratt)e bura? ben Vtooiforifct;en 9tatl)? Stauer frage

id? noa^: wae »ermoa)ten (Sfylopirfi unb naa^ 'jrjm ber Slbeiereic^etag ben

beifügen Smpulfen l)injujufugen ober ju entjierjen, biefen 3mpulfen, beren

SBurjeln wenigjtene um jwei Sflcnfdjenatter rürfwärte reiften, unb bie notl)*

wenbig mit ir>ren Xljeorien mittelbar ober unmittelbar jeben berührten, ber

irgenb eine S3ebeutung im Äongrefpolen rjatte? (5e liegt bal)er auf ber

£anb: bie Äonjtitution mochte biefe ÜHultiplifatoren fiellen wie jle wollte,
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#e mußte immer auf baffelbe $robuft f)inauSfommen. £>r)ngeaa?tet beS beften

SBillcnS einjelner Patrioten im Reistage, vermoore tiefet ju feiner äom*
bination ju fommen, in ber t>fe bivlomatifdje ftaftion als urfvrunglidjeS <£le*

ment ber Äongreßfonftitution ntdn baS Uebergewidjt fyätte; ut feinem aut-

übenben 9Red?aniSmuS , in beffen Sftafdnne $eute aus ber @dnile (Sjarto*

rtiSfi'S, SubeaTS, ber *ßlater'S nic^t als Sriebräbet Ratten fjineinfommcn

muffen; auf feinen Einfall, ben ntd^t von vorne weg bie alte, bura) feine

neue vertretene Umfufctigfeit )U ©unften ifjrer gcfaf>rlia>n 6elbfiüberfd)a>ing

fogleict) auegebeutet t)ättc. <5o erwies fta? aud? 3111c«, waS auS bem Reia)S*

tage fam, wenn nid?t als vollftanbigeS 9ti$t3, fo notljwenbig als fontre*

revolutionär. (Efylovirft tfjat entweber im vollen Sinne beS 2üortS RitfytS,

ober er mußte ben 'iluffknb entwaffnen. Der Statt) ber ftünf tfjat entwebet

gat nid?tS, obet et mußte feine SBirffamfeit auf ßjartorvSfi übertragen. Die

Sflinifter traten entweber rea)t nia)ts, ober fie mußten bie Sovlja* Lotterie

in Demütigung *er «Revolution unterftüfcen. Die Beamten traten entweber

erfl gar nicfc;tö, ober fte mußten bie 3nftgnien beS $ongreßf6nigreia>S Ritten,

um biefe nad) Seenbigung „ber bef lagenSwertljen ftarce" unangetaftet

bem Äaifer, bem i^onftitutionSfonige, wieberjugeben. Die ©enerale traten

entweber rein nidjtS, ober fie mußten baS 3ufammMtoff*n mit 5)lo$fovitien

meiben. Die ©efanbtfdjaften traten entweber burd)auS nict/tS, ober fie muß*
ten ifjte Regierung an ben £öfen vor ber ©emeinfdyaft mit ber Revolution

verwahren. Der Reistag felbf* ttjat entweber gana unb gar nia>tS, ober

er mußte ftd? vor ber Initiative unb bem 3ug$üfter ber ftaftion beugen,

bie ifym bei Slleranber bie (Stiften j unb baS Statut auSgewirft fyatte. Die

$lufficfc/t beS Reict/StagS fonnte ni<t)t auf eine l)ol)ere 93erfel)rtr)eit, als er felbft,

einfließen, ba biefe SBerfefyrtljeit, als in ifyrer Definition begränjt, notlnvenbig

beS Reicr/StageS Sßillen abforbirte, wcldjeS lederen Definition im Slufftanbe

eine nidjtige war. 60 jtanb eS mit ber 2tUma*t beS Reid?StagS.

3ßenn nun jur 2Bat)rung feiner 3ntereffen ber Slufftanb feine anbere

üHJädjter gehabt fyätte als ben Reisetag, fo würbe ber SlbminiftrationSratl)

gleid? in ben erften Sagen beS DejemberS bie RäbelSfüfyrer feinem fonftitu*

tionetlcn Könige ausgeliefert fyaben, wie cinft 2ftid?ael Slugujt, bie <£jarto*

rvSfi'S unb *)3oniatowSfi, an tfatfyarina bie SSar'er ^onfoberation ausgeliefert

Ratten; bei wem nämlict; baS <Berbrect)en jur votittfcfjen $r)eorie umgewanbelt

wirb, ber tritt vor feinen ©ewiffenSffruveln jurücf, namentlidj vor ben ©fru*

»ein nidjt, bie er gewöhnt ifi als Sollseiten 3U betrauten. Slber bet Sluf*

flanb bxafyt mit feinet ©ebutt, wenn ntd>t ein Sewußtfein, fo wenigfienS

einen ©t^alrungSttieb auf bie Seit, benn o^ne biefen irieb ^ätte er gar

nid>t geboren werben fonnen. Der Erhaltungstrieb aber gehört ju ben Sei*

benfd?aften erften 9JangeS unb vertritt in ben ©efdjövfen lange baS ma**
tigfie S3ewußtfein. SEBie nun bie SBar'er ^onfoberation ftet) nia?t bura^ bie,

5)3olen be^errfdienten
,

SBerratfyer auf einmal an Äatf^arina, gtiebria> unb
sjKaria JJ^erefta ausliefern ließ, fo ftrdubte fid) auet) ber SRovemberaufftanb

eilf !Wonate lang, allein bura) ben Drang ju leben, gegen bie morbenbe 9Je?

gentfe^aft beS &ontrerc?olutioni$mu3, unb eS fehlte nur fetyr wenig baß er

nict)t burd) eigne Gräfte fta) ju bem befonbern ©tabium ^erangefa^levvt r)Ätte,

baS wir mit bem tarnen ber jweiten ^Jeriobe ber Revolution belegt

l)atten. SebeS bet ^afftvitat beS Reisetages entlotfte ©efe^, jebeS ber Dtyt*
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mact/t ter *ßentarcfc>ie entlotfte Reffrivt, feter tem ©tartftnnc (5fjto^>icfi*ö ent*

locfte ©oltat, jeter ter ©cMafiuchtigfcit Sfrwnecfi'8 enttorfte <£ieg, jetet

tem Slngftfchweiß ter ttplomatifc^en gaftion jenfeitö teß Siemen entlotfte

Bejirf, ift ein 3e*^^« ter mühevollen Ucbcrmacht teö Rationalgcijieö übet

ten ©eift tcr Regierung; ein <Sd>ritt ter Revolution auf ten ©vroffen ter

(Sturmleiter, eine Station auf tem Söcge $um (Savitol. 2)er Reistag, ter

willenlofe Barometer tiefer Sluferftehung, maß nadiläfjtg tie Bewegungen ter

Revolution, wirfte aber nicht meljr auf fte ein, als tie &uecfftlbcrfäule in

ter ©laäröhre auf taä 3üttten teß Rimmels unt tie Richtung ter SBinte

einfließt. $llle£3 mithin, waS im 3afyre 1831 auf tie Oberfläche dolens ^er*

vorkommen vermochte, ift tie Efferen} ter entgegengefefcten fttäfte ter Sie*

Solution unt ter «Konftitution. 2öctcr tie eine noch tie antcre fann in ter

jftitif tiefer chaotifd)en Gegebenheiten ald 9)caß angegeben werten, unt erft

au0 ihrem unaufhörlichen Kampfe fann man jum Begriff ter wirflichen

'^Racr/t ter Ration gelangen.

6o viel, roa$ ^olitif unt Verwaltung te6 Slufftanteö betrifft. — $ür
tie !Darftellung teß reinen Bürgcrfriegcß bliebe unß nict/tS ^Jic^rereö über

ten öffentlichen ©eift unt ten Regierungßgeift ju fagen übrig.

216er, taö ftch wictergebarente ^olcn ^atte nicht einjig ten SBiterjknt eine«

abgenu&ten Stammet ju beftegen. @ä mußte gleichzeitig ten äußern Singriff

abweifen, unt tiefer Jtheil feiner Revolution ift eben ©egenftant ter gegen*

wärtigen Vortrage.

3luf tiefem ^weiten SQSege l)atte ter föiegöeifer ,
analog tem Ringen

ter Rationalvolitif, mit ter Ucbetmacht ter tivlomatifct/en gaftion, noch eine

weit größere unt gefährlichere sJRißgunft ju befämvfen: tie ter ^rätoria*
nifcfjen gaftion. 2£enngleich tie ©rünte unt ter 3weff *er ©cfc/ätliehfeit

tiefet gaftion im 2lufftante tiefelben ftnt wie tie ter tivlomatifct)en, fo ^atte

fte noch einen eigentümlichen (Sljarafter, ter jum Berftäntniffe teö geltjugö

von 1831 notljwentig erfannt werten muß. 3Der Urftorung tiefer ^weiten

Saftion reicht in ter iljat nicfc>t hinter taö 1816 jurücf; fle trieb ifjre

3wcige nicht über ten Rahmen ter töonftantinfchen Slrmee, auch fonnte fte

nic^t unmittelbar auf tie 3lftionen ter Regierung einwirfen-, weil aber tie

5lrmee einen ganj außergewöhnlichen Beruf im Slufftantc tjatte, unt weil eS

ter ftnntetcfcfie (Einfall ter ^onftitution war, ftch mit ter tfonftantinfehen

Bewaffnung $u bereifen, fo fal) ftet; taß t>ierarc^ifc^e Äonflave tiefer 5lrmee

jufällig auf einen ©tantpunft verfemt, ten ihm weter feine oberflächliche

Richtigfeit noch feine hanbwerfämäßige 2lbf)ängigfeit anternfallß einräumen

mochte. 2)ie sJRütigfeit unt Ueberfättigung tiefer 9)tenfchcn, tie unter Ra*
voleon gewöhnt waren blint *u gehorchen unt ftch völlig vafftv ju verhalten,

jegliche Berantwortlichfeit auf tie Anficht ter Überführung ju beziehen, (ich

. al6 ©»eiche unt Ragel in ter Riefcnmafcr/ine $u betrachten, teren Beftim*

mung unt Sricbwerf ihnen für immer ein @cf)eimmj3 bleiben follte — tie

ganje frühere ©efmnungöweife tiefer Scanner, fat) jich mit einmal unter tie

frrenge 2)ic3u>lin te£5 ©roßfürften yt'onftantin verfemt.
sBit §ilfe feiner

eifemen rücfftchtölofen 5)i6jiplin gelangte Rujjlant biß Äalifch, biß Slnatoa

unt biß an tie ©renken von SRerifo. Bermochtcn eß woljl tiefem 6vftem,

welches \)a\b Europa unt tyalb Slften unterworfen, mittelmaßige oter aud

©ewohnheit gar nicht tenfente Sefen ju witerfteljen, tie übertieS tie öffent*
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Hdje Meinung ber Nation ganj aujjer £ufitcfc/t gelaffen fyatte? pnf 3aljre

t?c6 tfonftontinfct/en (Srerjiren« teilten Inn, um au« bem ©ebfidjtnijj unb
bem «£>erjen »tcJcr, au« ber (5pocfye be« #erjogtl)um« übriggebliebener 2ln*

fügtet, 9Äofai«f, Seipjig unb SBaterloo ju oerwifa>n — Ja fogar jebe« @e*
ruM ber eignen Nationalität ui erfttrfen.

28a« bie tec^ntfd^e 2lu«bilbung be« §eere« anbetrifft, fo ift folefc/e oft

al« mufferfyaft gefct/ilbert worben, wäljrenb fte bennoct« weniger auf einen

ifrieg, al« auf tin parabemäjnge« (Srerjiren tynjielte unb wenn eine Seite

biefer berüchtigten Sreffur wirflicfc. mit großem «Ru&en bet 6ad?e be« 2luf*

ftanbe« von 1831 $u ©ute fam, fo ift bie« gewif nia^t Sct?ulb ber ©uiberte

unb ftolarbe be« fäd/jtföen ^lafce«. 2>ie polnifcfc?en Strategen, weldje fo

müfyfam bie 3?otljäl)ligfeit ber Defen an ben ^Rabatten unb ben ©lanj be«

Seber^eug« überwachten j
bie $aftifer, welche 93anbe über 3«kgung ber ©riffe

in Sempo'« [abrieben unb eigenfyanbig bie jum ©roffürjten abgefyenben Or*
tonnanjen anfleiteten, Ijatten t)iebei unfrreitig feine Sli)nung von einem einfl*

maligen Kriege gegen 9iufjlant. Offenbar würben in einer folgen Sdnrie

bie tüdHigfien Soltaten unt bie unfä^igflen ©enerale erjogen. SBenn bie

«Renftitution nun tiefe Slrmce in tr)rcr ?eibf)aftigfeit unb oljne alle 3Jtobiff*

fation in ben 2lufi"tanb«frieg einführte, wa« burfte ffe ba woljl anber« er*

fielen, al« Sa)lact>ten wie bie oon ®roct)ow, »on Ofirolenfa unb oon 2Bar*

fctyau, in tenen tic Sapferfeit unb mect)anifcfc)e ©ewanbtfyeit ber Bataillone

ju ©rperimemen für ungefaßte ©enerale oergeubet würbe.

Dennoch hätte ftch bie geiftige 3wergartigfeit fajt aller polnifct/er ©ene*

ralc unb Staböofffu'ere tiefer $eriobe, buref) eine gute Oberfü^rung unb
tur* 3uM eined neuen ©efcfc)lccht« unfcr/äblich mact/en laffen, wenn nia?t

bie Unfäf)igfeit tc« ©etanfen« im Dbergeneral anbauernb beffen Äleinmutl)

unb beffen SBiberwillen oor großen Saaten verraten l)5tte. 2)er ifrieg,

unb namentlich ber 9?aticmalfrieg
,

beßef)t nicht einzig im (Srerjieren, in ber

©eograpfjie unb Scpograprjie. 3Kan fann eine Unjahl ted)nifdt>cr ^enntniffe

beftfcen unb bennoch ter unfafyigfte ©enetal fein. 2)a« friegerifche ©enie ift

3um wenigften fo oiel eine Seibenfdjaft, al« e« ein Sct)arfftnn be« ©eljiw«

ift 2)er ijödtfte tl)eoretifc^e SSerffanb nü^t ebenfowenig wie bie langfte Qu
fat)rung, in ^iolen etwa« bem sJÄanne, ber nict)t in bem brennenben Skr*

langen feine« *ßatrioti«mu« fein tobte« SBiffen auf dtwa« ju bejie^en ^at.

3)ie grofen Ärieger waren unb werben oor SlUem eifrige Sln^änger ber 3bec

fein, bie fte jum Xrium^e füljrt; benn nur bie S^ot^wenbigfeit ju ftegen

entlocft bem menfrt)lid)en 8ewufjtfein ba«, wa« in biefem 33ewujjtfein al«

Littel nn- gewaltfamen (Srlöfung oerborgen liegt. Ü)er $atrioti«mu« in

feinem ^elbcnenthufta«muö unb in feiner eifernen Slu«bauer ft^lägt alle

Sfyeorien, bie für bie foömopolitifa^e SBequemlidjfeit ^erau«geflaubt ffnb.

X^eorie unb $rari« be« Kriege« al« %aä), al« SBerbing, reiben in 9ian'onal*

friegen nit^t au«; benn wenn bie Seele ber gufyrer nic^t« mit ifyrem ^anb*
werf gemein fjat, fo fomoromittiren biefe aufer iljrer Deputation unter ben

Dilettanten ber Strategie nict)t« bura^ erlittene Sftieberlagen unb befümmern

ftc^ nur fooiel um ba« S^icffal be« $eere«, al« 3. S. ber 3Äat^ematifer

fta? um ben Unterfa>ieb zweier oerfdt)iebenen 9Serfa^rung«weifen, einen unb

benfelben 2ogaritljmu« ju finben, fümmert. ©ieljt ein fold^er ©eneral fla>

jufdUig an bie @pi^e ber Slrmee gefieUt, fo wirb er nad> bem erften UnfaUe
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fo fyanfceln, wie 5J?acf in Ulm, wie SWarmont bei $ari$, Dfamotino in Cvol,

SRvbin&fi in @lu»no, ©ielgub bei 6jawle u. v. a.

3dj jweifle nun nicht, bafl bie »olnifchen ©enerale au$ ber <Sdntle

be6 ©rofjfürfien, Offizieren vieler andrer Armeen an pfyfgfeiten unb @r*

fahrung gleichfamen. Sl6ct von 3ugenb auf baran gewohnt, einem von ihnen

anerfannten 23efef)le hulbigen ju muffen, faljen fte mit Ueberrafcfc)ung
,
jum

erften 3M im £eben, ftc| verantwortlich föt eignet SÖollen unb für bie

eignen ©ebanfen; fte emvfanben sunt erften SÖtal t?ic llnbehaglicr/feit eine$

butdj tic öffentliche SReinung beaufftchtigten SSeamten, baS SBetürfni^ Jene ju

erforfdjen, bie SBeforgnif um ben guten tarnen unb um ihre 9fechte, mit

einem Sorte, alle jene eblen Beunruhigungen, von benen ba3 2lmt eine«

pfyretS in ber Revolution begleitet ift. 6ie sogen beShalb il)t früheres,

fdjwierige$ SBerhältnifj ber für fte unergrünblichen Saune unb bem ©genftnne

ber «£>onoratfa *) vor. ^onotatfa war für bie ^olnifchen ©enerale aber nict)t

allein jenes ,£affeel)au$, in bem man beijjenbe SBifce mact/te, fonbem aua>

jene gälmriche, welche ba$ Signal jum Siufftanbe gegeben Ratten; auch ber

«Reistag, »eitler RifolauS entthront; auch bie gretwilligenbanben, welche

ohne ©leichfcfjritt auf ben Sin! ber (Smvörung hervorgetreten waren; aud?

bie alten 2egionair*Offtjiere, welche nun naef; 15 3af)ren, ofme Beobachtung

beÄ 2>ienfialter8
,

baherfamen um frühere ©teilen einzunehmen; auch bie

SGBäa^ter be6 2lufftanbägebanfen$, bie ba riefen: man möge nach Sitljauen

marfchiren. SKit einem SBorte: bie »olnifdjen ^rettorianer begriffen unter

bem verhaften ©ort „£onoratfa" ben ganzen Slufftanb. Ueberjeugt von
bem ungeheuren Uebergewicfc>t Rufjlanbä, baö fte ju bem gemalt, als was
fte ber Slufftanb angetroffen h^tte, burften fte einen ernjien ßrieg mit biefer

5ftad?t nur alö Uebermutf) einer unerfahrenen ©enerarion anfefjen, unb alG

foldjen befchloffen fte ihn ju ertobten unb $u biäfrebitiren, ehe noct» ein SBIut*

fliefen jeglicheS SBerftänbnifi jtt>ifct)en bem 3a<rcen unb bem 93olfe unmöglich

mache. 2>iefe3 war bie urforüngliche SJbftcht ber vrätoriamfer/en gaftion, als

fte burdfc) ba$ Organ beö ihr ergebenen Siftatorö bie Unterfrüfcung burdj

neue Ginftellungen in bie fonftitutionelle Slrmee verwarf, unb ein Sorbringen

nach Sithauen für Demagogie erfldrte. Sluö biefer erften @poa^e be$ präto?

rianifa^en Ginfluffeö auf bie (Einleitung be§ Kriege« entwirfelt fidj nun bie

eine naa^ ber anbem, ja alle Serirrungen ber folgenben. SBenn auch bie

Revolution enblich ben unheilbringenben Siberfianb be$ Ü)iftator6 überwanb,

ihn fiürjte unb bie folgen feinee Herrath« unfdjäblidj ju machen fuchte, fo

blieb bennoch, nach SGBegraumung ber ^erfon, baö in feiner SSerfehrtheit un*

überwunbene 6vftem, baß mit verächtlicher SluSbauer auf fein hinfteuerte,

tro^ be^ unfruchtbaren 9Ri^trauen6 unb beS ohnmächtigen 3ürnen8 ber Nation.

2)iefe8 auf falfdjer unb fiarrftnniger Ueber^eugung begrünbete ©vftem: e8

müffe baö Äongre^volen (bie Seute ber Vergangenheit begriffen fein anbereö)

ettvaä früher ober fvdter bem Slnbrange M 3flö«n unterliegen; biefeö

ftem überlebte im Oberbefehl ber 5lrmee alle 6iege unb alle Sfteberlagen

be« Slufftanbeö, allen S&echfel ber ^erfonen unb alle fcheinbaren Äonjefftonen,

bie baö «ßrätorianerthum bem 9?ationalwiUen machte. 2)ie an ber @»ifce

•) ^onoratfa ^irf ein äaffeeljau« in ®arf*au, too ber gefeilbetere 93olf«tvi$, in

großen Jöerfammlungen »on 8euten aller 6Wnbe, frei ben 3ügel fAiefen ließ. ». b. U.
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von Regimentern, Sörigaben unb S)ivifionett vetbleibenben Offiziere, vergaßen

im verniehtenbfien fteuer nicht einen Slugenblirf, baf? fie il)ten *9teiftetn gegen*

übet flehen unb verhielten ftct; vot ihnen nur Ufyalb wof)l, um ftct) im $allc

einet 9iücffef)t untet baS ^onfiantinfct)e Regiment nicht beten Achtung ju

verfcherjen. 3)ie 93otftcfc;tigcm wichen fotgfam einem Avancement im Auf?

ftanbe au$ unb tietl)en folc^eö i^ten SBetttauten ab, fte vermieben namentlich

bie Publizität von SSerbinbungen mit anerfannten Parteien, ©anlachten in

Venen ü)te Petfonlict/feit jum iBortheil ober jum Rachtheil it)red vorrevolutio*

naiten 9htf* fomvromittirt werben tonnte, furj: fte mieten Alle$, was fie

erweislich in bie öffentliche ©acfc/e I)incingiet)cn unb ihren bicnftlicr>en ©tanb*

Vunft auf ber (StatSlifie ber fonftitutionellen Armee verrütfen tonnte. $ie

ehrlicheren, welche bie verlorne ©acbe als eine Süße für bie SRationalfünben

anfahen, fugten je eher je liebet ju fallen, um ftct; verfönlich von bem um
möglichen 2lußl)arten ju erlofen unV ftd? beS Kummers ju cntleVigen, mit

bem ©ott tt)r Alter fjeimfucfyte. ©n fonberbarer ©cwiffenSffruyel ber Solba*

teSfa, ber ben beuten nicht im Angeflehte beö $obe8, wof)I aber im Angefut/te

ber gemeinfien Art ber ©ewohnheit ben 5Jtutf) benahm! —
@6 mag bcU)er Ricmanb ber Anficht fein, als t)ätte ein S33edr)fel beS

Obetfelbhetm übet folct>c Anfüget itgenb etwas in bem allgemeinen SBetlauf

beS Krieges änbern tonnen; benn ber ©enetalifftmuS bet ShtbienSfTS, bet

9Wlbetg'S, bet SanfowSfi'S, bet ©ielgub'S u.
f. w. befehligte fte tr>arfAct>(tct>

nut in fo weit, als et von vorne weg t>ie Pacta conventa anerfannte, welche

tym ü)t 28ibetwillen, it)te £eudt>elei, il)te 9$erfef)rthcit vorfchob. Saffelbe

mit anbern Sßotten gefagt: folct>e ©enerale tonnten nut einen ihnen Aehn*
lidjen jut Oberfelbherrnwürbe etljeben, unb fo lange fie an bet ©vifce. bet

3Mvifionen ftanben, fo lange fotbette bet Aufftanb vergeblich einen güljrer

ber Revolution, ßhlovicfi, ©frjwtecfi, S)embinSfi, Ärufowietfi
,

RvbinSfi,

Ramorino finb verhieben flingenbe tarnen, aber gleict/bebeutenb im AuS>

bruefe, ber mit SBietabno beginnt unb mit Ovol unb ©luvno enbigt. 3)ie

»rätortanifet/e gaftion, öftermalS von ber Nation gejwungen, nur ja il>r

i)öl)nenbeS Urteil aufjufcr/ieben, löfcr/te bavon auch nicht eine einjige Svlbe,

unb fvradj eö nulc^t ganj aul anf bem Pergamente M ^aöfewitfehfehen
*

Ultimatum^. ^a> will ed glauben, baf ald Privatmänner, als* Offiziere, als

auf volnifcher (Srbe gebornc S3ürgcr, 6h'0^^ w ©rochotv mit (Shren
^u jterben wünfehte, ©rr^neffi auf ben ©eftlben von Oftrolenfa mit fatho*
lifchcr SRefignation, 2)embin^i in Verzweiflung bei ©jvmanowo,
Ärufowietfi au8 Praf)lfucht in ber 73(fen ©chan^e, 9t»bin&ft mit ©letct)*

gültigfeit bei 2cfanv SIber ald ;citli . v. ^3e^ollmärbtigten ber prarcria

nifchen ^Won — ©efchichte h^t feine ^ervflichtung fte unter am
berm tarnen ju fennen — mu^te e0 ihnen um enr>aa ganj Slnbered ju thun

fein. 9Rit Slugnahmc 25embtndft'd, ben ber 3"faÜ* in ein ihm frembeS ^adt)

verirrte, unb ber bafttr auch nur 3 üage Oberfelbherr gewefen, erhob jeben

ber Oberführer irgenb ein fontrereoolutionaireö ^ntereffe ju bejfen fvejiellem

^^en. 3eber von ihnen mußte ©enöbarm bed StationalmorbeG werben,

bei ©träfe Vichts ju fein, unb er erhielt ften nur fo lange im Slmte, ald

ihn biefeö im Slufftanbe fchwierige unb gefährliche ^anbwerf nicht verun*

glimpfte, unb jur Bemäntelung ber retrograben gaftionen für fernerhin un*

fähig machte. 3n bem SRafe, in welcbem einer biefer falfdjen Opfer bie
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©ebulb ber öffentlichen Meinung erfchöpfte, »crhalfen ir)m bie Diplomaten

unb ^totorianet felbfi ntm ©rurje, bamit et ntc^t burdj einen unoorftchtigen

(Srjejj ihre *4$olitif ganj unb gar blofjftelle; unb barauf betrat ber @rbe feine«

3wange« unb feine« £anbwerf« bie Sülme, ber ben Sluffianb lieber um
eine ©rufe näher an ben Slbgrunb braute. Die beiben regierenben gafrio*

nen, bie, fo $u fagen, bie Nation an bem langfamen ,$rrteg«feuer rodeten,

trachteten bamacr), il)m in biefen dualen ba« Sßort ber Demütigung unb
ber Slbbanfung ju entreißen, weld>e« fte ju einer jlet« offenen Unterhanblung

mit bem geinbe bevollmächtigen fönnte. 2öär)renb biefer fürchterlichen 3n*

quifttion »ertrat ber Äanonenbonner bie Sarmtrommel , unter welker bie
sj|koteftationen be« Märtyrer« »erhallen! Die Diplomaten »erefelten ben

2lufftanb ben .£wfen; bie ^rätorianer verloren mit ftleifi Schlachten; bie

einen wie bie anbern, um ben ©taat ju Überreben, er laufe unmty (Sturm

gegen ben Gimmel, er beftfce feine jureirhenben demente, um felbftftänbig

fein ju fönnen, er müffe fleh mit Oiefignation, mit bem ©tanbpunfte begnü*

gen, ben ir)m bie 2Öei«heit ber SReftauratoren im 3arjre 1815 in (Suropa'«

©taatenverbanbe angewiefen fyatte, — er folle be«r)alb bei Seiten unter ben

©cfyufr ber Sraftate jurucffeljren unb fleh hierin auf bie SSermittelung be«

@efd?letf}t« »erlajfen, ba« ir)m eine notdürftige ÄonfHtution erwirft r)atte.

SÖenn mich äemanb, unter bem SBorwurf, ale bilbe icr) e« mir ein,

fragt, woher ich bie beutliche ftormel fofe^cr *ßolitif hergenommen; wenn er

mich aufforbert, bie Dofumente eine« in ber 93erfef)rtheit fo weit gehenben 6»?

fiem« ut jeigen; wenn 3emanb, unter bem kantet ber Heuchelei, bie driften^

auc^ nur eine« einzigen Diplomaten ober ^rdtorianer« leugnet, ber fähig Ware,

a priori einen folgen SRationalmorb ju überlegen, ir)n in ber Revolution

burcr)$uführen unb in feiner ©anjljeit ju vollbringen, fo antworte ich ilmt:

$ein einzelner SÖtenfch ift heute im ©tanbe, eine Nation burdj feine 53erfef)rt*

heit ju feffeln. Äein (Sinjelmenfct) wirb ein 6»ftem erfinben, ba« nicht in

ber Anlage ber eriftirenben 3nftitutionen mitbegriffen ift. Die 3«»ten ber (£o*

riolane, ber 3Xonf«, ber ©ltn«fi, ber <£*artor»«ft ftnb gewieben; wentgfien«

für bie Nationen, bie einmal jum 6e(bftbewufitfein gelangt finb. De«l)alb

wirb r>eute auch ^iemanb eine protofolarifcbe ^erfebwörung gegen bie SRa*

rion, noch einen einjelnen 23errätf)er in ^olen ftnr>en wollen. 3dt) fefce fo*

gar vorau« (benn in ben heutigen Skcingniffen ber ©efchichte ift bie« gleich*

gültig), baf* feiner ber Seiter be« legten 21ufftanbe« befiochen worben fei.

Slber heute verfchwinben bie 3nbivibuen in ber ©efammtrjeit, bie fte erjogen

hat; fte leben burch Vernunft, in Seibenfehaften, in Storurtheilen, in Ueberjeu*

gungen, in 9Ketl)oben ihrer politi|'cr)en 2lrt, unb bebeuten entweber nicht« ober

muffen in minberer ober r)6r)erer ©tufe ba« bebeuten, wa« fte im 93crfct)r mit

ihrem Seben«freife eingefogen haben. Sticht alfo Suberfi, nicht (St)lopicfi, nicht

©frjtmecfi, niebt «Krufonnecfi baben s$olen im lelueit Slufftanbe ju ©runbe ge*

richtet; feiner von Hjtten hat ba« "Svftem ber (£rtöbtunfl ber Marion, bie biplo*

matifche $olitif unb bie prätoi ianifebe ©rrategic erfunben, benn 2lUe« ba« ^at

ihnen fchon bie .Honftitution bei öniamet« al« erfunben, al« veroollfommnet

unb al« gum (Gebrauche reif überliefert; fte ftnb nur bie ^anblanger, welche

ber 3«fall an bie Kurbel biefer oerberblichen 9Äafct>inc geftellt rjatte, unb nicht

fte aUein, h^nbert 51nbere hdlrten ftch ju biefer 21rbeit geftellt.

^i« baljin waren bie am meiften patrioHfchen unb bie genialfttn 3nbi*
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vibualitäten ohnmächtig geblieben, benn ftc rauften ihren ganzen $atrioti$mu$,

fyx ganje* ©enie, nicht gegen 9Wo8fovirten fonbem gegen bie Äongreffonfti*

tution fehren. 93i$ baljin fonnte fein latent befannt, wnb fein befannt ge*

worbene$ an feiner Stelle benufct werben; benn wie ich ba$ oben gefagt, ein

jebe$ Talent rauf ein Üttanbat von ber ^errfc^enben 3bee haben, um au$ fei*

ner abjiraften Starrheit ()erau6juforaraen. (Sd giebt, fo ju fagen, feine befon*

bere 93ejtimmung auferfjalb ber laufenben ©efehiebte. 93i$ bahin muften bie

eblen ©eijter, weiche in glüeflichen Revolutionen ftch in fo leichtem ftluge über

bie Slluaglictyfeü emborfebwingen, unter ber Sajt ber allgemeinen 93erjauberung

ftch beugen; unb wenn fie auch btogravl)ifch von ber ©emeinfehaft mit ber

,ftontTerevolution freigesprochen ftnb, fo verfamen fte boch ^iftorif^; benn

ftatt ju befehlen, ju ljanbeln, waren fte genötigt ^u negiren unb ju

bef lagen. S3i$ bahin ( duferlief unerhört) jeigten ftch in ber *)3olitif Seute

von £ochherjigfeit unb auegebreiteter 2Bifjenf#aft weniger ^>raf tt f cr> als

bie untersten SÖüreaufchreiber, unb wußten feiner, auch nicht ber gefährlichen

öffentlichen ©efafjr ju begegnen. SBie bafyin vermochten Banner beö fünften

©httfje«, wie St. ÜKalachowöfi, S. fto^cfi, $ac SowinSfi, <Pronb3hn$fi u. f. w. .

hunbertfach weniger für bie Rettung be$ 93aterlanbc$ ju wirfen, ald bie 35er*

fd?mifctf)eit mittelmäßiger Jtobfe unb bie in ben 2ßinfeln ber ÄriegSfommiffton

verfteeften Sßoffenreifer ju beftm llmfturje traten. SMS baf)in rebujirt ftch bie

regierenbe ^olitif unb Strategie auf nacbfolgenbed Programm:

1) 2Beil $olen, fei eö mit ober ofme £ilfe ber jenfeit be« «Riemen unb

beö SBug belegenen ^rovinjen, ftet) gegen ben rufftfehen Angriff nicht länger

ald einige SDconate galten fann, bedfjalb rauf ber fcheinbare Slufftanb auf ba$

Äongreffönigreich befebränft werben, im 9?amen ber »erlebten Äonftitution,

waö im fcfylimmfien galle bem £anbe bie vormunbfebaftliche Intervention ber*

jenigen §6fe, bie ben SBiener 3raftat unterzeichnet fyaben, juftchert.

2) SBeil ber 9(ovemberaufftanb feine ßutunft ^at unb bie einjige §1»*

bettation al$ golge feiner 9(icberlagcn, an bie ÄonfHtution bleibt, fo ift nicht«

in ben Snjiiruttonen be£ tfongreffönigreiebeö ju ©unften be$ vergeblichen 2luf*

fianbee ju änbem, fentern im ©egentljeil, wa$ ftd? nur bem Sluffianbe entjie^en

läft, jur Stüfoe ber Äonjtitution gu verwenben.

3) 2Öeil bie Befürchtungen SRuflanbS nicht in ber geringen üttacht be$

5rongreffönigreich$ ihren ©runb h«ben, wohl aber, ber evibemifche Stoff feiner

revolutionären SttmVtome bem %aaxak gefährlich werben fann, — weil fer*

ner bie (Sntfeffelung biefer gefährlichen Snftinfte, ohne für ben Slufftanb von

Söebeutung $u fein, nur ben lefcten Slnfer bed ÄonjtitutionaltemuS lofen würbe;
— fo ift be^halb bie ganje ^hatfraft ber Regierung nicht gegen ben rafft*

fchen 2lngrif, ben feine Vernunft überwinben fann, ju wenben, fonbem gegen

bie gefährlichen revolutionären Steigungen, beren ©rtöbtung für ben ^onftitu*

tionali6mu6 ein hoheö unb leichtes 93erbienjt in ben 2lugen ber §öfe fein wirb.

4) Seil bie Sctbenfcbaften vorübergehenb , bie Snterejfen aber bleibenb

ftnb, unb in 93orau6ftcht, baf in fester 3nftanj ben Sßahrern ber fonflitutio*

nellen Sntereffen bie Aufgabe wirb, vor ben ©iegern Rechnung su legen über

bad im Slufftanbe vergeubete ©elb, SDcenfchen unb ©eräth, — fo i|t bem 2luf*

fianbe nur fo viel ju feiner Sättigung auSjutverfen , ald auf feine Steife ber

SRaubluft beffelben entzogen werben fann. ($& ijt baher bie ganje Sorgfalt

ber Regierung bahin ju verwenben, bap bie Hierarchie, ber Scha^ baß £eer,
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bie $erfönlichfeit, bie 93erhältniffe, ^olitif unb gormen beö töongrejjfönigreich«

wo möglich unongetaftet burch bie ftluth bed zufälligen 2lufru()rö fejjen, um
nach „beenbigter garce" bor ftuplanb als 3e"9,ttiß brt guten SBitlenS

ber ©egenreooluh'onaire bienen ju tonnen.

5) 2ßeil biefeS ganje elftem aus feiner leibenfcfc»aftlichen Vorliebe für

9tujjlanb, fonbem nur auö bem oerl)ängnifwollen, unheilbaren Verfalle holend

ftch herleitet, mithin ift, fottte bie Resolution (waä aber feljr jweifelhaft) beut?

liehe gortfehritte machen, ilw langfam unb mit SBorfic^t ba$ ju überlaffen, wa*
fte mit augenfeheinlicher Uebermacht erringen würbe. 2116 Orrfafc luttfü* fm^>

son ber Solution monarc^ifch^atl)olifch^ari|tofratifche Snftitutionen ju erljam

betn, bie im Salle eine& Umjhir$ed beö ruffifchen ^roteftoratö, bem regieren*

ben ®e\$kä)k (ei e* bie 2Wianj Cejierreich* ober eine felbftftänbige i$auer

»erbürgten.

@o fciel oon ber DtegierungSbolitif ; nun w'aö ben itrieg betriff:

1) SBeil bad bolnifche ©erwerbt, mit ober ohne Unterjtü&ung neuer

(sinftellungen, bem numerifdjen 2lnbrange beS ruffifchen 2lngriff$ erliegen

muf , ift bie föeinbare Lüftung auf bie fonftitutioneU föon eriftirenben Ke*
gimenter ju kfdjrdnfen, um ber 2lrmce möglichen ftalJS in jebem Slugcnblirfe

ben 2lufjtanböd?arafter benehmen unb il)r fc§lec^tl>in roieber baö 2lnfef)en fchü?

fcenber unb bolijeilicher ©eroalt geben ju fönnen.

2) Sßeil bie greiwitligenaufgebote ju gar nicr>tö gebraust werben fol>

len, unb einjig jur 3?x\tmiuxiQ be$ öffentlichen ©efc^reieö anfänglich bon ber

Regierung gebulbet roerben muffen, fo ftnb fte bon ben £inientruppen fern au

Ratten unb forgfältig ju überwachen, bamit fte bie festeren burch bad 93eifbiel

ber llngebunbenheit nicht bemoraliftren unb burch iljre ©emeinfehaft nicht fom*

bromittiren.

3) SBeil Rufjlanb nicht bie geringe ^flacht unferer 2lrmee, aber bie

SBerroanbtfchaft irjreö ©eifteS mit bem ©eifte rufftfeher Un$ufrtebenen fcheut;

fo ftnb unfere £rubb«t fo fern wie möglich »on ben ©renjen be$ 3<ia™t$

ju halten unb in ihnen bie burch ben ©rojjfürften ßonftantin eingeführte

Siblin ,

s
4toffibität unb bie Hierarchie forgfältig ju überwachen; burch alle

Littel bei ben Untergebenen bie Demagogie unb baö Sefferwiffen 3U biSfre*

bitiren; ben militairifchen @tol$ unb ben ftorborationägeift in ben alten Sol*

baten anzufachen; ihnen bie Unorbnung, bie Ungelehrigfeit, bie §urchtfamfeit

unb Särmfucht jeglichen greiwitligenwefenS berächtlich ju machen j aud bem

Äonftantinfchen Reglement 2llle$ ju bewahren, waö ben Sinientrubben nur

irgenb bie fonftitutionetle ©rjiehung erinnerlich machen tonnte, unb fte in eige*

ner 2Inftcht if)re$ QSorjugö oor bem borübergehenben (Snthuftaömud ber retw*

lutionairen Bewaffnung ju beftärfen, furj, in ber alten 2lrmee bie fonferoati*

ben 3ntereffen unb 2lu3fichten Ijeroorjurufen, welche einen förmlichen ©egenfafc

ju bem allgemeinen Slufgebote bilbeten unb oon bem ©chicffale be$ lederen

»oUfoinmen unabhängig wären.

4) 2ßeü bie Kriege wechfeln, aber bie ©rabe, bie ©ehälter unb bie

Regimenter bleiben
, fo ift , in 93orau6ftcht beS nahen @nbe6 beö Slufruljrd,

bie 3ufimft unb bie Rechenfchaftdlegung ber ber itonftitution getreuen 2lnfül)?

rer, burch Erhaltung berfelben in ben ©teilen unb Remtern, wie fte ber 2luf*

flanb oorfanb, wohl ju ftchern. SSJeber ihre $erfonen noch ihre ^ommanbo*
gtUjug »on 1831. lr 99b. 2
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fetten burcr) fompromittirenbe Popularität blofjgeftellt werben; bic Slnciennet&t

wo möglich nicht burd) Berbicnft um bie Revolution gejtört werben, bie im

jfrnjtantinifcfycn 2>ienft erworbenen @hren$eicf/en gead/tet; ber Slufftanb, mit

einem Sßorte, fo befjanbelt werben, afö wäre er gar nicbt ba gewefen unb bie

fonftituttonelle 9lrmee fo, aß fottte fte ganj unb unveränbert Ijeute ober mor*

gen in bie ©arnifonen jurürffeken.

5) 28eil atte biefe ^orftchtSmafnegeln nicht aud SSerfennung beö SRu*

tr)e0 ber Ration unb nicht auö blinber ^ulbigung für ben rufjtfdjen Singriff

gefctyefjen, fonbem aud augenf*einlid^er £)i)nmad)t unferer Slrmee entfpringen, fo

waren, wenn im ftalle ber Unmöglichfeit ben &rieg $u vermeiben, ba$ ©lücf

und bauernb jur Seite ftünbe, neue ©infteUungen fo wenig aß möglich jum
Qkrbienjte um ben -Sieg jujulaffen; ebenfowenig bie Waffen, bie fpäter mit

ftörenben ftorberungen an bie Hierarchie unb bie fonftitutioneUe Orbnung auf*

treten fönnten, in Bewegung ju fefcen fein.' Rieht folle bie ilouftitution in

ber Revolution aufgeben, aber umgeferjrt bie Revolution in bem ©rwerbe ber

^onftitution erfticft werben. 9J?an bürfe ftcr) ntct)t in ein ©ewebe fraglicher

(frreignijfe verftricfen laffen, bie ber RevolutionSgeift ju feinem auSfchliefjlichen

2$ortf)eit wenben fönnte, Zugegen nach ieber Aufwallung ftdr> auf bie $öl)e

ber Beobachtung jurücfjujietjen fjaben, von wo au$ bie ftüfyrer unaufhörlich

ben vermittelnben Stanbpunft jwifc^en bem äußern Singriffe unb ber innern

Demagogie ju behaupten im ©tanbe waren; man folle ftcfy niemals ju einer

legten (£ntfcr)eibung Unreifen laffen, benn in ben fogenannten Rationalfriegen

verbürgt bie Ration ifjren (srlöfcm nichts, unb wären fr)r bie ÜMnientruppen

geopfert, fo bliebe in ben &änben ber fompromittirten (£bef$ feine ©arantie

für eine 2lu$förmung unb Berjeifyung im Slngefidjte be6 faiferlid^en 3orn3;

fttrj: ber ftrieg ift fo ju führen, bap bei jeglicher 2lrt von ©venrualitäten

noch (£twa6 aufgefpart würbe, womit man eine Slnerfennung unb eine 23er*

finbarung Seitend beä (Siegers erfaufen fönnte.

3n biefen fünf ©eboten fönnte man bie ganje Regierung^* unb ^riegdpolitif

ber Äontrcrcvolution 3ufammenfaffen, welche im 3afn*e 1831 bi$ and lefcte @nbe

unter ben vielfältigen Benennungen, unter Rominal*3)ireftoren, ^räftbenten unb

Oberfelbfyerrn, am Steuerruber be$ <£taatrt erblich unb mit bitterfler ^onfe-

quenj bie einleitenbe Anlage bed ?lbminift ratio näratfyeö entwicfelte. 2)ie

vrätoriarufdje ^aftion war ber Scherge ber biplomatifchen ftaftion, unb beibe,

ftd) in ©ebanfen unb Jpanblung ergännenb, erftanben au$ ber abliefen $ar*

lamentfehaft, beren ganje Slufgabe barin beftanb, bie .^onftitution nach ben

fRcfultaten beS $wifcf;en ber Äontrerevolution unb bem Rationalwitten entjün*

beten Äampfed ju beftniren.

Die Revolution, welche biefen Sßiüen atlmärjlig he™u$treten K«f unb

mit ftetö erweiterndem Sinne für ßunbgelumg begabte, mäßigte nur burch tlu*

Slnftürmen bie Bewegung, burd) welche bei einer ftriften ffierwirflidjung bie?

fe6 §ol)nc3 ber Slufftanb ofyne 93er$ug in ben.Slbgrunb gefchleubert worben

wäre. 2Bir ftnben auch in jebem Sltome ber öffentlichen ^raft biefe beiben

Elemente mit einanber im £aber unb im Streit um ben 23eü$ ber abfoluteri

Hebermacht. Ueberatt erblicfen wir, wie fid) bad Bewuptfein ber Ration mit

3Rü()e auf bie Oberfläche ber e6 preffenben Äontrerevolution emporarbeitet,

unb wie biefe erfdjöpfenbe Slnfpannung ben 3^riump^ bed 5lngriff6 verzögert;

bic3 enblich, einen einjigen Slugenblicf bed öffentlichen ©tittftanbed benufcenb,
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bie bipfomarifdje gaftion, eSfortirt burcf? föamorino, unb bic prätoriatufdje, e$-

fortirt burdj 9tybin$ft, bic erfte in £tyol, bie zweite in 6lupno, treulid? bic

teftamcntari(d?e Ueberlieferung ^ubccfi ö unb (SfjlopicffS vollftrecfen.

Bmik tiarlefimg.

SJetoeglirfte ÄrJfle bc« aufjhljenben Helens unb be« ßaaratd. — £ie Sinienmadbt, lwlAe ber

Slufjianb 1831 jur 33ettu$ung »etfonb. — £U äftadtf, toel&e baS aufftefyenbe *4}olen auf*

flellen fonnte. Birten unb SBeifeu ber ^Berechnung ber Äufftellung unb ©fefcUtitrung ber

SRationatmarftf im Slufilanbe. — 3)ie toirfftdie Wla.h: SRufilanbä in einem Stiege mit

$efen. — ©orauf bernfjt bie friegerifd>c Cljmnadjt SHujjlanb« im Slngefldjte be« aufjle«

$enbcn $elen$?

3n bem i>orl)ergef)enben Vortrage fjattc icfc behauptet: bat? jeglicr/er ßriea,

eine Aufgabe fei, in welker aus brei befannten ©roßen: bem ©eifte, ber

Straft unb bem ,Sirieg6fd?auvla&e, bic Oicfultate be3 SelbjugeS gefugt werben.

Seiten^ bcö Slufftanbeä fjabe id) auet) ben ©eift beä gelbjugeö fcon 1831

barge|Mt. — 2Öaö ben ©eift bcö 2lngriff$ anbelangt, fe wäre cd, fotlte idj

glauben, uberflüffig tjier $u wieberljolen , waö im Slltgcmeinen ^ublijiftcn unb

©tatifiifer von bec Diarur, twn ben SSeftrebungcn unb ber Wlafyt ber rufftfd^cn

Regierung fdjon gefagt fjaben; um fo mcljr, alö icr; bei 33curtbeiumg eines

jeben <£(fyritted ber 3nt>afton ©elegenf)eit finben werbe, biefe S3eobac^tungen

in 93ejug auf ben Ürieg, ju beffen itarfteltung wir übergeben, ju »emll*

ftänbigen.

2)en gegenwärtigen Vortrag wibme id; beffyalb einer SDhtflerung ber

»on beiben ©eiten ins gelb geführten Gräfte. 9ßir werben twrerft feljen

welche 2Bel)rfraft bie ,Konftitution, jur unmittelbaren 93erwenbung, ber auf*

ftefjenben Nation ju ©ebote fteUte.

Utotfionm örigaöen. Regimenter. ßegjm.-Somman&.

1 SSS ®arte*®renabiere ßberjl «crafoftrtfi.

©eneralb.^aUJ S^JS
20. Jtraftnrtt. \ ^KeWK |

ldtenbe ©«Batterie • • OMWtent. (S^onetexJft.

iBei bet 9tafeten*©artetie . Äajjitain @fal«fi.

@a|)peur»JBataiUon . . . . f £)&crf!4»teut. 3tta>?fett>«ft

, S3tigabe*@eneral (1. 2hrienregiment ßbtrft 0c»bin«fi. .

i ©ieiaub {5. ginienregiment Cbetfl ßawabtft.

I. 3nfantetie*£imf. )
©rtgabe*©enerat (Z. Simcnregiment Dberfl ©lupcaL

(SeneralJfrufotmecfi ( $an>fott>«ft '(6. 8inienregiment Dbetjl ©otflfi.

/
5Bttgafces@eneraI jl Regiment 3aget §u ®encro! ©jembef.

( ©jembef (3. »egimeni 3äget ju §uf Dberfl Sielinöfi.

2*
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üKwfionen. Örigafren. Hegimenter. Hegim.-fi0mman&.

fflrigabe*®eneral (3. 8inienregiment ©berft SInbrtHijiennq.

ftranj SWeratoSfi (7. ginienregtment Dberfi Rolanb.

n(V , . *. c \ 2örigabe*®enerat (4. Sinienregimcnt Cberfl 9}ogu«fafc3fi.
11

r a Www« |8. «inienrefliment £5berft ©fqönecfl.
1

1 $rigabe*©eneral i2. Regiment Sager ju Dberfi 2Bo(«fi.

(Sjt?jctr*fi |4. Regiment 3äger $uj» Dbetft ßatotrfi.

Regiment aftiwer Veteranen.

!93rigabe*@enerat (1. Utanen;Regiment .... Dberft SBuFoto«ft.

@udjorten>«ti (3. UlanensRegtment .... Dberft Äortjtontfft.

33riqabe*@eneral (2. Wanen*Regiment Dberfl 3temerfi.

Sürß SBürtemberg (4. WanemRegiment Dbtxft Ututtii.

(Sine 3M»ifion ®en«barmen.

I JBrigabcs@cnerat (1. Regiment reitenbe Säger «Dberft 3anfoh>«fi.

Reit. SÄgersDfoif.
)

-ßrjevenbontffi j 3. Regiment reitenbe 3äger Dberft <K.£embin«Fi.

©eneral Airfi ) 93n gäbe*®eneral (2. Regiment reitenbe 3<5ger Oberft Ä. @far$pn«Fi.

( 55jiefon«fi \ 4. Regiment reitenbe 3äger £>berfl Sof. JCamienafi.

©eneral Rebet 1, 2. u. 3. fAtoere Sugbatterie
)

©eneral £urtig 1., 2. u. 3. feilte gugbarteric ©eneral ber Snfanteric £aufe.

Dberfi £onar«fi 1. u. 2. leiste reitenbe Batterie )

fÖtit 2ludnat)mc be3 ©arbe*©renabier^egiment8
,

welcpeS 3 Bataillone

fjatte, jaf)lten alle 3nfanterie*9iegimenter 2 Bataillone,; e$ waren alfo an 3n*

fanterie in Summa 30 Bataillone.

9Jitt 9hi$nar)tne ber ©endbarmen, beren e6 nur 2 Sdbwabronen gab,

jaulten alle Kavallerieregimenter ein iebefl 4 Sdnvabrenen ; bie ganje Kaval*

lerie mithin 34 Sctyrvabronen.

2)ie gujj* Batterien führten eine jebe 12 ©efdntfee, bie reitenben 8 ©e*

fdntfce; hierzu \ JRafetenbatterie, macf;t im ©anjen 106 $elbgef<§üfce.

Sa6 Bataillon 311 850 s>)?ann, bie Scr)n>abron ju 200 s})tann, für jebefl

©efdntfe 12 9Rann Bebienung$mannfcr/aft geregnet, giebt für bie ganje .Slrmee:

Infanterie 25,500 9D?ann.

Kavallerie 6,800 *

Kanoniere 1,272 *

Summe ber Slrmee ofyne Dfftjiere 33,572 Wlann.

2)a bie (Simvofynerjafyl ber aebt 2Bojewobfd)aften, beren ^rojent biefe

Slrmee war, 4,500,000 Seelen betrug, fo verfielt ftcr) bie bewaffnete Sftadjt,

mit Inbegriff ber Offnere unb be* 3)ienfte6 aujjer ben Siethen, ju ber (Sin?

wof)nerjaf)l grabe wie 1 : 100. Befanntlidj ift biefe« in ben eurovaifdjen

Staaten ein allgemein im ^rieben angenommenes Berfyälrnif j e& ift aud) be*

fannt, bafj, aufgenommen 9lujjlanb unb Oeftreicr/, wo ber aftive 2>ienfl ben

Solbaten vollftanbig abnufct unb ifjn aus bem ©liebe nur alö 3nvaliben

entlaßt, alle Staaten vorftd)tige 9ieferveföfteme fyaben, welche bafjin fireben, bie

Kaffen nietyt mit unnüfcen Aufgaben in $rieben6jeit ju befc^roeren unb jugleicty

auf ieben SRuf, unter ben Beurlaubten, eine vielfach fiärfere £rupvenma<$t

bereit ju finben, aß bie gewöfynlicty unterhaltene beträgt. @S verfielt fidj von

felbft, baf in einer folgen Aufgabe bie 3«^ auf Koflen ber $lu$tt>ar)l unb
umgeife^rt erreicht wirb. Snbejfen, ba bie Bebingungen ber &u$tt>al)l für

erobembe unb unfreie Staaten gan$ verfd^ieben ftnb von benen für Nationen, bie

ftc^ na$ liberalen ©runbfäften regieren, fo muffen bie Stegierungen bei biefer SBaljl
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jroif*en ber 3^1 «nb bem SÖerthe als SBerfjeug beS Solbaten, fic^ na* ihrer

'Definition richten. Unb fo fönnen beSpotif*e, ariftofratif*e unb kolonial*

Staaten, bie auf ftetS unna*ft*tli*e Gewalt, auf weite Erpebitionen unb
twüftänbige ^afftoität beS SolfS, in aUen äußern 2lngelegent)eiten, gejtüfct fmb,

fi* wirfit* nur auf fol*e Gruppen vcrlaffen, welche ftc bur* lange llebung

unb bur* auSf*ließli*e Ertferjung für it>re SBebienung taugli* gema*t haben.

2)aS $augli*ma*cn eines Solbaten biefer 2lrt erforbert befonbercr unb ni*t

auf jeben 2Binf biSponibler 9iücfft*tcn ; eine Regierung, bie beffen bebarf, muf}

mitbin für if>rc 2luSfi*ten bie Waffe ber ©evölferuitg bei Seite laffen unb
bur* 93er*oUfommnung beS SerfjeugS, wel*eS fte in ber £anb ljat, bie

S*wierigfeiten ber 2lufbringung beffelben erfefcen.

Abgerechnet ftranfrei*, baS nur bur* momentane 33erfälf*ung feiner

*ßolitif ^olijei* unb .Kolonialftaat geworben ift, fmb ber mo$foy>itif*e CDeSpotiS*

muS unb bie englifebe 2lriftofratie heute bie einigen unb wahrf*einli* legten 3te*

gierungen, beren (Sriftenj von äußeren Eroberungen abhängig ift, bie alfo bie

Nation von ihrer StaatSraifon ausfließen unb ft* außer it>r eine bewaff*

nete Wa*t organiftren muffen. Sftußlanb unb ©nglanb foftet beShalb baS

$eer, wenn eS au* nur »on ber Stelle gerüeft wirb, 10 bis 12ma{ mehr,

al$ ber fransöfif*cn fliepublif bie Wobiliftrung ebenberfclben 3al)l eingeborner

2Sertt)eibiger gefoftet harte; ober mit anbern 35$orten: eine Nation, bie für eine

3eitlang auffielt, um einen äußern 2lngriff abzuwehren, vermag bei glei*er

2(nftrengung mit bem Singriffe, im QSerbälrniß ju ber Einwohnerzahl, 10 bis

12mal mef)r Gruppen aufstellen, als ber 2lngreifer.

SBenn nun 9tußlanb bei einer Söevölferung von 50,000,000, ungerechnet

bie geograpf)if*en, ftatiftif*en unb etf)nographif*en ©ebre*li*feiten biefeS 9lei*S,

bis an bie 2Bei*fel 120,000 Solbaten geführt f)at, mithin faum 1 Wann auf .

415 Seelen, fo behaupte i*: baß baS 5congreßfönigrei*, bei no* fo mangel*

haften Äabren, in berfelben %e\t einen Solbaten von 40 Einwohnern auffteUen

fonnte. 2)a nun bie Sevolferung ber 8 2Bojewobf*aften auf 4,500,000 an*

jugeben ift, fo wären na* btefem 23erhältnijfe binnen 2 Monaten wenigftenS

95,000 Wann barauS ju ergeben gewefen.

Ein oberflä*li*er SBItcf auf bie Wittel, auf ben ftati|Hf*en We*aniS*

muS unb auf ben ©eift beS aufjiefyenben ^önigrei*S wirb und überzeugen,

baß bie Slufbringung einer fol*en 2ßaffenma*t für bie a*t 2öojewobf*aften

e^er ein Spielwerf, als eine 2lnftrengung gewefen wäre. 2)a bie Kongreß*

fonftitution feineSwegS bafu'n sielte, bem tfönigrei*e bie ©ewärjr einer Son*

berma*t ju bieten, hingegen mehr ein «£>eranu'ehen an ben S*werpunft ber

moSfotMtif*en ^Jolitif be^weefte, fo biente ber Solbat ber ^onftantinf*en 2lrmee

10 3ahre, was f*on fefjr bie Stärfe ber 9refen>ema*t bef*ränfte. £afür

f*ieben aber bie auSgebienten £eute alö au6ge$ei*nete Solbatm aus unb ver>

gaßen nie mc^r ben fReihenbienfi. 993enn au* bie fünfjefm §rieben«jahre bie

waffenfähige Wannfcbaft bi$ jum3. 1830 nur verboppelt hatten, fo ftanben bafür bie

30,000 EinfteliungSfähigen auf einem Niveau ber SlmJbilbung mit ben Sol*

baten Äonftantin«; unb eine fe*fu'gtaufenb Wann ftorfe 2lrmee, bie binnen

jwet 9Bo*en »on einer f*wung»olIen Regierung auf biefe 2lrt bei Siebice

aufgehellt werben wäre, hätte Seitens »RußlanbS ni*tS, weber an 3aty noc^

®üte, Entfpre*enbe6 in Sitljauen unb 2Bolh»nicn ft* gegenüber gefunben.

9^a* ^injufügung nur eine« britten ^heil^ vott Äefnitcn ju bem fterjenben
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unb entladenen $eere fonnte eine Regierung, bie aufrichtig bie Unabhangigfeit

be« SanbeS wünfd)te, ftcr) mit (Snbe 3>ejember an ber <5pifce von wenigftenS

90,000 mann, bie
s
4$rofctn$en jenfeite beS Siemen imb beS 33ug erliefen.

2ßir werben fpäter fehen, ein wie tmgefyeureö, wie augenfcheinlicf/eS lieber*

gewicht über ben Angriff und eine frühzeitige 93eftfcnahme biefer ^rooinjen

barbot. #ier befeb/ränfe ich mich einzig auf bie Betrachtung beS Krieges, ber

allein burch baS Äongrejtfönigreich befruchtet werben fonnte.

3ur AuSrüfhmg biefer nach Ablauf von 3 SBocben vor BrjeSc*8itewSfi

möglicher Söeife auftuftellenben 90,000 «Kann lieferte baS SBarfcbauer Arfenal

36,000 ©ewefjre unb 11,000 Säbel ; bie geftungen ßamoSc unb SRoblin bie

SJhmition für einen breimonatlichen Selbjug für oierugtaufenb «JKann. ZtyaU

fachlich fam jwar beinah bie $älfte ber aus bem 3euflhaufe vergriffenen

©ewerjre in bie §änbe ber 3faben unb würbe er|t nach einigen Monaten aus*

geloft. Rechnen wir aber ju ben 18 MS 19,000 6tücf ©ewetjren, bie gleich

wieber prücfgeliefert würben, bie 3,000, welche bie RevolutionSregierung burch

Entwaffnung' ber ©arben beS ©ropfürften gewinnen, unb 10,000 äagbgewehre,

bie man in fpüteftenS jet)n Tagen von privaten erlangen fonnte, fo wären

Mos bie britten ©lieber ober britten Bataillone mit ©enfen ju bewaffnen

gewefert.

Um bie Artillerie in berfelben 3*it auf bie 3<it)l 120 ©efcbüfcen

ju bringen, hatte man nur einige in 3<mu>0c liegenbe ftelbfanonen unb Ein*

Horner ju laffetiren. AUeS bieS liefj ficb ohne bie geringfte Anfitrengung, or>ne

grope Äunfijhide in brei, tytyßatö vier Söochen l>erfteUen. $aS 3uri<bten

ber Refruten für bie ©lementarbewegungen , mit benen ftch bie *J3rariS beS

Krieges wirf(ich begnügt, wäre ungemein burch bereu fofortige (Einverleibung

in bie alten Regimenter befchleunigt worben, wie wir noch fpäter barauf jurüef*

fommen werben. 2>ie Äonjentrirungen felbft von iebem AuSbebungSorte nach

5Br$eSc4itewSfi bin, fonnte man bureb 3wifchenläger jwffcb/en Bug unb Söeicbfel

fo einrichten, bap jebe Etappe eine Seiterftufe für bie AuSbilbung ber Refruten

würbe, unb bajj jebe Sereinigung berfelben mit einem alten &orpS, bie 23er*

febiebenartigfeit ber (Elemente, welche ber allgemeinen Anlage juflöffen, unfennt*

lieh machte. £abei traben wir ju erwägen: 1) bafi bie ruffifchen .Storps, in

ftolge beifpiellofer abminiftrativer «Dfipbräucf/e, wenigftenS ben britten jfjeil

ihrer Siteralfumme in £ajaretl)en, Sttärfcf/en, im 2)ienfte aufjer bem ©liebe

unb burch vielartige Unterfcbleife einbüßen; fo bafj bei (Eröffnung jeglichen

Selbjug« bie Befehlshaber, welchen bie Aufträge nicht if)rer wirtlichen, fonbern

ber angegebenen ©tärfe entfprechenb jugemejfen werben, erft mit (Etwas bie

beeren ihrer Abtheilungen ausfüllen muffen; namentlich wenn, wie im Safyre

1830, ber faum erlofchene (perjtfcr/e unb türfifche) ftrieg bie Reihen gelichtet

hatte. £)er junge ©olbat mupte beehalb in beinfelben 2Jerl)ältnijTe in ber

Angriffsarmee Aufnahme finbeit, wie in ber Rationalarmee, nur noch mit bem
Rachtheil für RinKcmb, ba^ biefeS Reic^, welches niemals «Oknfchen für bie

Referve auffpart, feine bünnen Reihen burch lauter rol)e Refruten »erftärfen

mufj; — 2) baf bie Sebingungen ber Sraucbbarfeit für bie AufftanbSarmee

gan^ verfchieben ftnb von benen für bie SnoaftonSarmee. 3n ber erften, als

für bie befonbere unb furrente $olitif beftimmten, fpielt bie fieibenfehaft bie

erfte Rolle, bie hönbwerfSmäfHge Äunftfertigfeit hu^fflen Wk jweite; in ber

Armee beS Angriffs im ©egentheit, wo bie teermifche gertigfeit burch feine get»
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ftige Erhebung, burch feine ©elbfttrjätigfeit erfefet werben foll, mufj AUe6 auf
eine £6f)e be$ Äonnenö unb ber 3ucbt von vorn berein gebracht werben, unb
biee unter Anbrof>ung unheilbarer (5chwäd;e. 3n einer SnfurreftionSarmee

ftnb Heinere Unorbnungen unb tedmifche Abweichungen, wenngleich fcbäblich,

noch feine Svmvtome be$ ftallö unb bürfen
s)tiemanben überragen. 3n ben

Anfangen namentlich ift ein folcr/er 3uftanb eine unumgängliche &ranff>eit, bie

erft nach unp ein ©elbftumftchfchauen ber Nation übcrwunben unb
burch elaftifc&e Einheit erfefct wirb. (Sine Angriffäarmee hingegen, ald ber

höchfte Audbrud ber sD(acht ihrer Regierung, al$ ein Sßerfjeug, baö burch bie

*j$rari6 nichts mehr ju gewinnen hat, eine Angriffäarmee, fage ich, famt in ihrer 3u*
faramenftellung nichts 9cohe$, nichts Unvollftänbigee ungeftraft ertragen, ©in töefrut

beä Aufftanbe6 wirb, mehrere 5ttal verfvrengt, mehrere WM jur $af)ne jurüdfehren;

mit jebem Unfälle gewinnt er neue (Erfahrung unb wirb juleftt gegen bie Gefahren

gleichgültig. SBunben, ©efangenfchaft, junger, befdjleunigte Nüdjüge, feine Art

tinbupe ift für ihn eine verlorene; benn er harte vorher feine organifd;e 93or*

fehung gefannt, unb fielit e$ als gewöhnliche^ Gefchitf be* Krieges* an. Uebri*

gen$, mit Aufnahme ber ©efangenfcbaft, fmb im eigenen 2anbe alle (Strapazen,

alle Döthen erträglicher unb bie klagen über fie »erhallen, bei ÜBorforge einer

thatfräftigen Regierung, in ber allgemeinen Aufregung. Äur*, ba jeglicher

Aufftanb erft ba$ ju vollbringen l)at, womit ber Angriff beginnen mujj; ba

feinem 9tufe eine unerfcbovflicbe 33ielartigfeit ber Elemente $u Gebote ftef)t; ba

er vom Golbaten ungleich mehr natürliche, al* burch taft, 3eit unb Äojfcn

erlangte (Sigenfchaften forbert, fo fann ber Aufftanb ungeftraft nur irgenb

jiemlid) auSgebübete tfabreS mit ?Kefruten überfüllen, unb wenn er nur auf

brei neue einen alten törieger finbet, fo wirb er balb bem allerregulairften

Angriffe bad Gleichgewicht fjalten unb benfelben bei einiger AuSbauer auch

bewältigen.

* 3)ie (cuverreviftonöfommiffton vom 'X 1830 trug aud bem ^ongrejjfonig*

reiche 246,000 jum Sinienbienfte fähige tfeute in bie .Konffrivtionöbüd;er ein. (Sine

*Revolutionaregierung, bie nur ben britten Ztyii biefer Gräfte fogleid) für baS

§elb auSrüftete, fam in ber 3<*t)l mit einem (schlage auf eine «pöf>e ntit bem

Angriffe; inbem fte bie beiben übrigen drittel fleißig auSbilben liep, fieberte fte

ftch für ben ganzen §elb*ug bie SWöglichfeit, eine Armee von hunbert unb

jwanu'g taufenb 2)cann vollzählig ju erhalten. @ö ift befannt, baß bie ruffifche

Regierung bei allergewattfamfter Anftrengung, beim sJWarimum ihrer $hätigfeit,

in feiner (Svoche be$ gelbjugeS von 1831, an ber SBeicbfel eine «Dca^e von

hunbert jwanjig $aufenben ju fammeln vermochte. 2öäre nun ber #rieg ein*

jig eine 3ah^n««ffJ«be , fo wäre ba$ Äongrefjfönigreich Stußlanb gegenüber

mathematifch unüberwinblicb.

Aber ber Angriff trägt aufcer ber Batyl unb ber Äunfi, einer im Auf*

flanbe begriffenen Nation gegenüber, noch eine moralifche keuche unb bie

Äeime ber SeSorganifation in ftch; unb tyerin liegt, mochte ich fagen, wohl

bie fürchterlichfte 2ßaffe gegen jebe Eroberung. 6o ift eö immer leichter, ge-

gen ben im ?anbe h^rrfchenben Unterbrücfer aufjuftehen unb biefen burch ben

erften Ausbruch |H vernichten al$ feiner nachfolgenben Snvafion 3u begegnen.

2)er ©runb biefer fcheinbar varaboren Erfahrung liegt barin, bafj beim erften

Ausbruche bie Initiative be$ (SntfchluffeS, beö iHaumeS unb ber Äraft ftetö

auf (Seiten ber verfchworenen Nation ift; aber gleich herauf, wenn bie 3n*
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furreftion (wa« oft oorfommt) in ifjrem $Tium»fje nictyt jeirfg um jtc§ fcr/aut,

unb nic^t gleicr/ bie ganje SBebeutenbfyeit annimmt, bcren fte fäfyig ffi , bann

gerjt bic 3nitiatioe im SÖege ber Vergeltung auf ben Angriff über unb un*

terftüfct biefen, bi« wieber ber Slufftanb burdj lange 21u«bauer in moralt*

fer/er unb pf)»fifcr/er Crbnung altcö 2)a« abgewinnt, wa« er burd? furjen

Veicbtftnn verloren fyatte.

Die fcolnifcfye Station, wenn fte in biefem SBcge im 3atjre 1830 aufge*

ftanben wäre, f)ätte nietyt ben Örofjfürften unb feine (Sarbe, aber 50,000 ütto«*

fooiter, ofyne %e[t>fäiaty aufgerieben. äeboeb gleicb barauf war fte verblüfft,

wenn id> biefen 2lu«bTucf gebrauten barf. @ine $ortfe$ung be« 2luf*

ftanb«anlaufe« in begonnener ©dmelligfeit war unentbehrlich, um ben Saaten

verbujt ju machen unb fogleicr), niebt nur au« bem 2Beicfcfelgebiet, fonbem au<r)

au« alten polnifcr/en ^rooinjen Armeen, ,krieg«mitte(, 9taum unb fyinreieben*

ben 2luff$wung jum ^ariren be« reaftionairen rufftfet/en ®egenfd)tag« ju ge*

Winnen. SÖenngleid) ba« 2ßeid?felgebiet allein fäfjig war, eine bem ferneren

Slngriffe an 3af)l gleite Streitermadjt aufjuftellen, fo entwaffnete benno$ bic

%%at)a<f}t be« mo«fooitifcr;en JBorrücfen« materiell alle ^rooinjen bi« an bie

2öeidj>fel, unb moralifcb bie ganje Nation. Äeine oorforglictye Regierung

burfte ftc§ auf bie »affioe ftrucbtbarfeit be« Äongrefjfönigreid?« »erlaffen, wäre

audj biefe Spanne polnifcf/cr @rbe nodj zweimal ergiebiger gewefen. CDie 95
bi6 120,000 Sftamt, welcbe nacr) obiger S3erecbnung im erften SÖtonate au«

ben a#t Sßojewobföaften au«rticfen fonnten, fyätten bafyer für bie 2lufftanb«*

armee fooiel 2lu«bel)nung«oermögen gewinnen fönnen, bajj man burcf> fie fo*

gleich einen Ärieg«fcr/auolafc eingenommen tjätte, ber if>rcr SSejtimmung, ifjrem

Einlaufe unb ihrem Sechen entforacb. £>f)ne ÜKeujjen unb £itf)auen, ofjne ba«

SJtittel jur Vermehrung burcf> ein Sorgeljen, oljne ein 2lnwad>fen burd? bie

bem 2lngriff angrenjenben ^rooinjen, fonnten biefe 95— 120,000 s3lann
ber 2Bei$felau«f)ebung worjl an 3«l)l bem Angriff gleicfyfommen; aber wir*f)a*

ben föon erwähnt, bafj bie 3abl no$ fein gemeinfamee Sflafj jwifctyen 2luf*

flanb unb Singriff fei, unb bajj bei Vergleicbung ber friegfürjrenben tyaxttykn

ber ©eift, ber 9taum unb bie 8etrieb«roeife ber SBiebcrgeburt in überwiegen*

bem 93erf)ältniffe in 2infa$ fommen. äöer alfo fagt: ba« 2ßeicf)felgebiet ljätte

im December eine etwa fyunberttaufenb 3ttann ftarfe Slrmee aufjuftellen Oer*

moebt, ber verfielt hierunter sugleicb bie unoerjüglicbe (Sinnatyme ber betben

£rieg«tr;eater am $iwec vermittelt biefer Slrmee. Diefe« war aueb ber erfle

Slu«ruf, ber erfte 2ßinf ber Revolution, als fte beim S3ranbe be« 6olej unb
9ialewef *) ba« 2lugenlid)t erhielt. SBie e6 feine« ^abagogen bebarf, um bem
^inbe ba« 6cblttrfen unb bie 6el)rtfucbt nacb ber s

JO?urterbruft beijubringen,

fo Tratte auc^ fein Stratege bem Sßarfdjauer 2Iufftanbe ba6 Jecb^en nac^ ber

5lmmenmüdj jenfeitö be« S3ug in« geflüftert. 3eber, ber im aufftefyen*

ben *ßolen atljmete, rief auf ba« sJJooemberftgnal: „nacb 9teujkn! naef^

«itfjauen!"

Denn nac^ Reuden unb nacb ?it^auen marfc^iren, l)ieß: 1) bem 5luf*

Hanbe ba« litf)auifd)e Slrmeeforo« einverleiben ober e« entwaffnen; 2) mit

einem 2ltf)em}uge bi« an ben £nie»r unb bie Düna reiben, wo^in, wie wir

•) @et»5nbe, fcie aU ©ignalt \um ^Bax\d\amx aiifjianbe in SBranb geflecft irutkn.

9l. b. U.
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ba$ t>ei ^Betrachtung ber Stellung ber ntodfo^ittf^en 5lrmee fernen »erben, ber

3aar fech* SBochen lang feine Littel hatte, einer gut geleiteten Snfurreftion

ben 3ugang ju fperren; 3) eö jeglichen *Provinjiali$mu$, jeglichen ftobe*

raliemu«, jegliche örtlichen 2BiUru^rli(^feiten unb alle« im RegierungSwillen

nicht inbegriffene töonbottieren unb Sanbenwefen in ber Sßiege ertöbten —
eine notbwenbige ffiorftebt für bie auf ifjre 3ufunft Betracht netjmenbe Revo*

lution; 4) e8 h*ci*
ba$ 2Beichfellaboratorium beefen unb ftdjem, unb unterbef*

fen anbere am Siemen unb am 99ug erobern, mithin bie 5lufjtanb$mittel »er*

Dreifachen, fte babei unenblieh erleichtern unb befchleunigen; 5) er t)ie|j ein fla*

reö, ganjeS, berebteS unb in feinen Slnfprüchen unwiberrufliebe« ÜRanifeft an

baS llrt^etl Europas unb an ba$ eigene ©ewiffen ber Nation erlaffen —
ober ftch mit einem (Sprunge in ben 3uftanb ju verfefcen, ben wir in bem

vorbergehenben Vortrage unter bem tarnen ber jweiten ^eriobe jeglicher Re*

Solution begriffen fjatten.

2)urch bae (Sinrücfen einer 2lrmee von 90— 100,000 9Wann in

trauen unb Reuden, mit dnbe $)ejember*, bureb dinnabme SSUno'S mit

50,000 SÄann am 15. Januar (wa$ leicht ausführbar war, wie wir e$ un*

ten beweifm werben) unb RowogrobS in SJoifymien mit 10,OüO Wann, er*

weiterten wir ba$ bleich von 22Ö0 auf 5000 Cuabrarmeilen unb von vier

auf acht Millionen ©ewohner. 2lud biefem, burch eine folctje 3nvafton ge*

wonnenen Räume unb au$ biefer 53evölferung fonnte man, im Minimum
unb in 3eit von einem ÜWonate, einen Solbaten von fünfjig Einwohnern er*

heben; mithin von biefen frier Millionen, bie jenfeitö beS Siemen unb S3ug

burch bie £ohe unfereS 2lufmarfcbe8 gebeeft würben, im Anfange be6 ftebruar

80,000 Refruten gewinnen. £ierm fann man bie §ärfte be6 nationalifirten

Rofenfcben 2Irmeeforp$ hinzufügen, wad jufammen 95,000 Solbaten ober

eine zweite, bem erften Surf bed ÄongrefjfönigreicbS gleiche 2lrmee giebt. 3n
jwei Monaten, wetyrenb benen ber Äaifer eben nod? weljrlod war ober wenig*

ftenö nichts SntfcheibenbeS gegen und unternehmen fonnte (wie wir bieö jei*

gen werben) hätte bie Revolution im Minimum gegen ihn 180,000 «Rann
aufgehellt, worunter 70—75,000 alter unb wohlgeübter Solbaten. §lber was
wichtiger ift: bie Revolution verfdbaffte ftch r)icrl>urct> bie Freiheit, au6 5000
EXuabratmeilen unb au$ 8 ÜRillionen ihr anvermählter 33ev6lferung einige

hunberttaufenb unerfcbopfltcber Referven ju gießen, bie bei 2luSbauer ben 3aa?
ren hinter bie 2)üna unb ben £>niepr brdngen tonnten. $>urcb biefe 93er*

einigung von acht Millionen, bie in ben erften jwei Monaten, fo ju fagen,

ohne gelbfchlacht h^eftellt werben fonnte, entfeffelte ftch ber Slufftanb von

jeglicher £aune be$ 3ufaUS.

3) ie (Sriftenj eines folchen Staates h'n9c fd)on fe*)r wenig vom ftrate*

gifchen 9)(ecbaniSmuS ab, unb wäre nicht ber Ungnabe ober ©nabe irgenb

einer mißlichen Schlacht preisgegeben; beim bie Ration, welche erft einmal

weitreichenb unb tief vom ßriegSgeifte erfüllt ift, gebeiht in unenblicher Frucht*

barfeit auf ihrer ganjen Oberfläche, unb nur beren äuferfie ©renjen werben

vom fteuer unb Sdjwerbt beS Singreifere erreicht. S)amt treibt baS £anb,

ähnlich einem aufgeloderten S3rachfelbe, um fo üppiger unb bewarft mit S3a*

taillonen um fo bichter, je mehr 93Iut ed einfaugt, je länger ed burch ben

Jhrieg umgepflügt wirb. 2)ie ©efchichte ber ReligionSfriege, ber fojialcn

Kriege unb ber §reil)eit6friege liefert uns fo erfiaunlichc Öeifpiele biefer Un*
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erfchöpflichfeit beS Solbaten, bafl bie blutigften Rieberlagen nur als ohnmäd?*

tige Scherje SlngeftchtS biefer oorforglichen gruchtbarfeit ber SSolfer erfcheinen.

Unb fo ifl eS wirflich, fo oft eine Scholle bcr Nation unb nicht bereit ganje

Oberfläche, fo oft babei if)re ganje Oberfläche unb nicht ein s4$unft ihrer

Oberfläche bem .Kriege in bie Slugen blieft. (Sine Nation ift ein geometrifeheS

©anje unb fyat bret SluSbehnungen. SllS folche, aber nur als folche, ijt

fie unüberwinblich. $ie ftrategifche Leitung löfet fte in ber Sänge unb

©reite; eS ift aber noch nöthig, bajj fte von einer fyerrfchenben 3bee auch in

ihrer Siefe gelöi* »erbe, b. h- baf biefe 3bee alle unteren Schichten erfaffe

unb burch unaufhörliches hervorheben berfelben an bie Oberfläche, fo lange

bie Farben ber lederen verwifebe, bis ber Singriff ftch abftumpft. ©ne Die*

Solution ift nichts anbereS, als ein herauSfchöpfen ber ©obenfebichten ber Ra*

tion auf beren ftrategifche Oberfläche. 2Öie nun bie Resolution ftch fruchtlos

auf bem ©oben beS Staats abquälen würbe, wenn bie Strategie nicht bie auf

bie Oberfläche geworfenen Armeen ju gebrauchen verftänbe, fo fann umgefet)rt

bie Strategie nur baS in Bewegung fe&en, was ihr bie Resolution an bie

Oberfläche beS LanbeS auswirft. Mitbin ergänzen ftch bie äunft bie Nation

ju mobileren unb bie ^unft bie mobiliftrten Schichten ?u verwenben, gegen*

feitig, wie ftch bie Sluebelntungen in jeglicher ftereometrifchen Definition, wie

ftch bie Richtungen ber Sagen in einem ftatifchen Refultate ergänzen. — Um
beSfyalb ju begreifen, warum ^olen im 3af)re 1831 nicht ben Singriff ftumpf

gemacht fyabc, ift eS nicht hinlänglich, bie ftrategifehen Sehler ber güfjrer 8U

beurtl)eilen; hingegen muf man jtetS in baS innere, in baS Laboratorium ber

ftrategifchen Sßerfjeuge hineinblitfen unb fragen: ob bie Regierung bie Stra-

tegie mit hinlänglichen Mitteln oerforgte, um bie wirfliehe 2Jtacht ber Ration

im Slngeftchte beS SingriffS ju repräfentiren? SluS bem ttorhergef)enben 9Sor*

trage tyafon wir aber erfahren, baf bie Regierung nicht nur bie ftrategifche

Oberfläche mit frifchen Gräften nicht verforgt, nicht nur bie revolutionäre 93c*

getation nicht befchleunigt I)abe, im ©egentheil aber, ba|j fte SllleS, waS irgenb

auS eigner tlngebulb auf bie Oberfläche beS Staats herausgetreten war, all*

fogleich entzauberte unb einäfcherte, um bie Ration JU Überreben, bafj in ihren

Siefen nichts fei, woburch bie Slnlage beS RovemberaufftanbcS entwickelt wer-

ben fönne. Unb boct) noch niemals, feit bem Salle ber mächtigen SltelSbemo*

fratie, fyatte ^«>len fo rüftige Symptome beS Lebens geäußert. @iner nur

halbwege ehrlichen Regierung blieb ja nichts weiter pt tf)un übrig, als SlUeS

baS an^uerfennen unb' einzureihen, waS ihr oljne ihre Initiative
, ohne ihr

ßuthun in ben erften vieren Sagen oon felbft unter bie Ringer lief. 2>ie

«frauptftabt allein warf fünfjigtaufenb bewaffnete SRänner auS, von benen bie

RevolurionSmunijipalität 30,000 fogleich, auf bem ^Jflafkr, in ^riegSbiSjiplin

hätte erfaffen unb nicht mehr aus ber militairifchen Crbnung entlaffen bürfen.

2>a 2Barfchau burch bie 3nfurreftion ftch baS Recht beS SrennpunfteS in 93e*

jug auf baS ?anb errungen hatte, fo fonnte noch burfte man ihm biefeS $ri*

vilegium nehmen. UeberbieS gewann bie Regierung fcureb tiefen gall einen

®runb unb ein SBerfneug für bie 3entralifatieit, mdty ihren ©efeblüffen eine

unwiberftehliche ©ewalt unb eine telegraphiere ScbneUfraft nad) allen (&hren$*

punften ber Repubtif verlieh« betätigte bcr SlrminiftrarionSmecha^

niSmUS, ber in 2Barfchau feinen ©rettnpunn für baS Äongrefjfonigretcb \\atte,

bie revolutionatren Slnfprürbe biefer Stabt unb beförberte fte auS lierfömmli
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d?er ©ewohnhett. SS war hinlänglich, mit einem «Strich bie abgeriffenen «pro-

vinjen in bie SlttrafdonSfraft ber SBeicbfethauptftabt $u verfefcen (wofür bie

fömpathiföe ^afftvität ber ^rovinjen ganj vorzüglich fprac^), um für immer

bie 5)iftatur ber 3«ttralgewalt über bie ungeheure glache unb über bie uner*

fchöpfliche Bevölferung ausbreiten. 2luf biefe Seife erftiefte man im Meinte

in ber Nation biefe Buntheit, biefe ©leicbgüttigfeit, biefe föberale 2lnardne,

welche erft fpäter burch ba$ ftörrige ©Zweigen ber SBarfctyauer Regierung

jenfeit beö S5ug unb Siemen hervorgerufen würbe. Stuf biefe 2Beife bannte

man burch baö ©ewiebt einer vollführten £f)at bie fteubalprätenftonen be*

oftlicfyen unb {üblichen 2lbeltf)umö unter bie 93or$üge ber ffieichfelgebietäinititu*

ttonen; man gab bem in biefen ©egenben gebrüeften 33olfe bie ©arantie einer

Ütevolutionävormunbfchaft. 9Wan griff jeglicher ÄonfpirationSmanie vor, jegli*

ehern £anbtag$wefen, jeglichem Suntenwefen, jeber Unjeitigfeit, 3<utbern, un*

feblüfftgem ©ejerre, woburch in Ermangelung eines $)ireftorialbefehle$ au6

2öarfa)au ftcb namentlich ber reußifd&e Slbel vom wirflichen Slufftanbe herauf
fchwinbelte. Slber auf biefe SBeife warf man freifieb bie Äonftiturton um unb

ftellte an itjrer (Statt bie 3entralifaHon6republif.

3nbem man aber ber (Stabt SBarfcbau eine fo ungeheure 2lttraftion8*

ftaft verleibt, um jugleia) aue> biefem Brennpunfte bie SÄadjt fo weithin

ftrafjlen laffen ju tonnen, muß man fte oor einem möglichen Kriegsfälle fiebern.

ES war baher bie 6tabt mit allen if)r eignen, naturgemäßen 2krtl)eibigungS*

mittein ju verfef)en, mit einer föevolutionSmunijipalität, mit einer fanatifd^en,

im (Straßenfampfe geübten Befafcung. Die Bewohner mußten fietö mit bem
©ebanfen unb ber Sedmif einer ©aguntifeben Bertheibigung oertraut gemalt,

alle in ©oltaten, in ©appeure unb $ejtung0fy<mbwerfer umgewanbelt wer*

ben; 2UleS, was weber ftcb ju fablagen, noch bie ftd) ©djlagenben ju unter*

frühen faf)ig war, jur ©tabt h^^g^orfen; bie Käufer ber Borftctote in

Blocfhaufer unb bie beS 3nnern in Aufbewahrungsräume umgewanbelt, bie

(Straßen mit Barrifaben burebfebnitten, unb jebeS Revier mit einer Befafcung

verfemen werben, bie niemal«! baS ©ewehr, ben Spaten unb bie Erbart aus

ber «£>anb ließe. ES war vor Slllem ber ©tabt 2)aS ju laffen, was bem
ganjen £anbe baS 3e^^n Slufftanbe gegeben fyatti: — ben burd? bie

Snitiative angenommenen (Sfyarafter unb bie ©elbftftänbigfeit; unaufhörlid;

barin baS ©efühl biefer großen Berantwortlicbfeit ju erhalten, unb fte von

foleber nicht baburdj loSjufprecben, baß man fte ber «Sorge ber Ingenieure,

ber ÜÄagajinauffeher unb ber 9t ationalgarbe überließ.

2)ie ÄonftitutionSregierung fpraa? allen biefen Regeln auf einmal §ohn,
inbem fte ber 5Barfd)auer Bevölferung bie 2Öaffe aus ber £anb feblug, am
©teuer ber ©tabt bie willenlofe unb verfemte 3Jhmijipalität ließ, bie innere

^olijet ben Krämern, bie Äußere 2krtfyeibigung aber ben Ingenieur *^ünft*

lern unb ben gewöf)nlia>n tfrtegSfdiirffalen überantwortete. 6tatt 30,000
freiwilligen ^anbwerfern, ^nea^ten, tagelöhnern, Slpplifanten, gleifa^ern,

Bierbrauern, bie fta? fa?(agen fonnten unb wollten; bie hinter ben Gruppen
am 29. unb 30. November auf ben Straßen jtd) orbnenb, jta? felbft ber

gierung al$ 53efa^ung ber ©tabt anboten, bewaffnete bie Regierung mit gro*

ßer 3Rühe unb Sofien 5,000 ^aufleute, S3üreaubeamte unb Eigenthümer,

größtenteils Sluölänber unb SSerheirathete , unb gab ihnen jum Anführer
s4Jeter «ubunSfi! al« Ärieg^reglement aber Bewachung beö Eigen*
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tliumS gegen Raub t> eö gemeinen BolB. £ierau6 entrang nia>t

allein bie SÖelwloftgfeit ber §au»tftabt im Slngeftd?te Ru|jlanb$
,
fonbern aua)

bie Aufregung berfelben gegen bie Regierung, benn alle« Daö, waS im 2luf*

ftanbe bie ®ewalt nia?t für jta) gewinnen unb jut tätigen Sienftbarfeit ju

verwenben vermag, muji notfjwenbig fta) gegen bie (Gewalt feljren. (fnt*

waffnet al@ RevolutionSmunijivalttät, verlor SBarfdjau alle Kraft ber

Slttraftion unb ber 5lu8ftraf)lung unb verblieb in ber «£>anb ber fonftitutio*

nellen Regierung nur eine aufrülprifaje 3ubenfdnile, ju beren Bewadjung

man, gan$ anbern 3werfen beftimmte, Kraft, SQBadtfamfeit unb Aufregung

verwenben nutzte. 3)ie Slrmee, gejwungen biefeS reijbare Kleinob $u fyüten,

bretjete ft$ ein ganjeS 3af)r lang runb fyerum wie ein an ben $faf)l mit*

telft Kette angefcfymiebeter Kriegsgefangener. 2)ie Sngenieurfunft, mittelft

welker man ben 6rra(jcnfanati6mu0 ju erfejjen geglaubt, verfd?lang ol)ne

allen Ru&en breimal mein: 3C^ Arbeit unb Material, als beren bie Barrt*

fabirung unb Blenbung ber ©trafen verlangt Ijätte; eine Sinienbe*

fa&ung aber, wie fte bie Bertfyeibigung ber äufjern fteftungSwerfe beanfvrurtte,

$u erfdmMngen, jeigte ftd? als eine Unmöglidrfeit unb $ollf)eit. SWt einem

SBorte, ba s^olen burd? Sarfdmu unb SÖarfdjau burd? bie Regierung ent-

waffnet worben, fo wanbten fta? alle Kräfte unb Sfyeorien ber 3cntralifa*

tion, in ben «£>änben ber Konftitution gegen ben Slufftanb! Öeberall mor*

bete bie Konftitution bie Revolution mit ben ©efefcen ber Revolution, unb

Ijalf ben 3Ko8fovitem mit allen Mitteln, bie bie Revolution gegen baS 'SJcoS*

fovitentf)um erfunben fyatte.

2ßenben wir baS f)ier über 2ßarfa>au 2lngefüf)rtc auf bie ^rovinjen

an unb muftern wir fdmell bie 2Bege, auf benen bie Bewaffnung ber 2öo|e*

wobfd?aftcn vor fta? ging. 66 ift befannt, bajj ber ^bminiftrationSratf),

unb nad? if)m bie »roviforifa^e Regierung, in ben erfien Jagen beö Sluffian*

beS, erfdjrecft burd? bie Haltung beS urfvrünglidjen Klubs, ber einige &u*

genblicfe lang ba6 Organ beS wafwljaften RationalgebanfcnS war, ber allp

meinen Bewaffnung ftd? nid?t ju wiberfefeen wagte. Slber ber 2Bi&

ben man in allen S3efct>lüffen biefer beiben ©ewalten burrf)fd)immern ftel)t,

lenfte mit einmal ben Slufftanb bafyin, wo im ftalle eines BergleidjS mit bem

ßaaren, e$ leichter würbe ben Sanbfturm auftulofen, als eS gelungen war

ifyn ju organiftren. ©dwn am 2. 2)ejember erfd?eint ein Reffdvt beS $lb*

minijtrationSratljeS, bie 6 i d> er l> ei tSw ad) e betreffenb. tiefes Reffript ruft

in jeber ©tabt in Verlauf von 3 Sagen bie ganje mannlicbe Bevöl!erung

vom 18. bis 45. Sebenäjafwe in bie SQBaffen, mit alleiniger 2luSnal)me ber

©eiftlia^en unb Beamten. Slber biefeS Bewegen ber ftäbtifa^en Kräfte im

Königreich fjatte bura?auS nia^t bie Bebeutung einer aufftänbifa^en Bewaff*

nung. 3nt ©egentfyeil: baS Reffrivt beS 2lbmini|rrationSrat^eS bebeutet au$*

brürflid), ba^ ber 3md berfelben bie 6ia?erftellung ber öffentlidjen

Ru^e fei. Unb wirflia), wer eS wei^, wag biSljer in ^olen bie ©täbte
ftnb im SSergleidj jur ganjen Bevölferung, ber wirb begreifen, bafj bura> biefe

Berorbnung bie Kontrerevolution einu'g bie Kajfen, Einlagen, ©ebäube unb

Liener ber Regierung gegen bie Slbfdnveifungen ber Revolution fta^ern wollte.

sJRit einem 2Borte: eS war biefeö bie weitere 5luSbe^nung ber Beljutfamfeit,

welAe ftcfc in 2ßarfa^au burdj Bewaffnung ber Krämer be!unbet, auf alle

Kreie* unb 3Boiewobfa?aft6ftäbte, unb nidjtS weiter; weil aber bie Revo*
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lution ftd? flctö mit ungewöhnlicher SJcäfjigung, rücfftdrtlicb ber 2BaI)tung fon*

ftitutioneller Kleinobc, »erhielt, fo fanb auch bie <5ic£»erhcit8garte bie

ganzen cilf Senate hinburch feine SBefchäftigung.

£ie Einberufung ber bimittirten (Soldaten unb Unterofftjiere in bie

RegimentefabreG ift von ungleich größerer ©ebeurung unb hätte, wie ich e3

oben bemerft, mit einem Schlage bie 6tärfe bet beftehenben Armee oerbop*

peln follen. 2)iefe Sßerorbnung inbeffen, entfprungen bet perfönlichen (Einge*

bung beö ^räfibenten ber SRafooifchen Kommiffton, eines 2Ranne$ oon fyofyem

©(jrgeij unb ReoolutionSbegriffen, wäre beinah burdj ben Abminijrtationörath

wiberrufen worben , war mithin ihrem (Schirtfale überlajfen unb fam fpdt unb

um>olJftänbig jur Ausführung. 2)a bie Kontrerevolution nichts offen $u fiö*

ren wagte, beShalb fanb ftc aud? niebt Gelegenheit ftdj ber Bewegung ber

SBerabfcbjebeten auSbrütflich ju witerfefcen. Aber in biefer 2öeife blieb auch

bie Organifirung ber britten Bataillone mehr gebulbet als anbefohlen,

unb braute in jwei Monaten niebt bie Kräftigung, welche ju erhalten bei

fraftigem Regierungswitten bie Armee in jwei SBochen bie Hoffnung unb S3e*

rednigung f>atte. Anftatt 30,000 nod? fräftiger unb geübter Scute, bie

unter bie ftafynen jurürffehren fonnten, oerfammelte man nur 15,000 ftd?

freiwillig sUtelbenbe in bie britten Bataillone oon 12 3nfanterie>Regimen*

tern unb in bie fünften unb feisten Sc£»wabronen von 8 Regimentern.

3)abei fafj bie »ratorianifebe gaftion, in ihrem 28iberwtllen burdj bie ^olitif

ber ÜWtatur unterftüfct, tiefe Aushebung rein als eine Ablenfung beS sMp
trauenS ber £onoratfa an. UeberbieS fdn'tfte man p ben britten 33a*

taillonen unb ben 2)ioiftoncn biSgrajionirte Unteroffiziere unb Offiziere,

bie burd? ein Aoancement nach ber Resolution gewiffermafen aus ber fon?
fHtutionellen Kontrole herausgetreten waren. ÜDie Regimentsbefehls*

haber, überzeugt bafj eS balb baut fommen müjfe biefeS Unfraut aufjulofen

unb nach £aufe ju flirten, fummerten ftd) wenig barum unb wenbeten alle

ihre ©orgfalt ben Konflantinfrten Bataillonen ju.

Unb bod? ift biefe 3"gabe nod? bie einjige, womit bie Kontrereoolu*

tion thatfäcblich bie fonfh'tutionelle Armee ju fiarfen gemattete. 3)ie prooifo*

rifdje Regierung, welche im ©runbe ben ©ebanfen Subecfi'S oon bem AbmU
niftrationSrathe geerbt fyatU, aber bureb immer ftärfer werbenbe ^orberungen

ber öffentlichen Meinung jfu neuen Konjefftonen gebrangt würbe, gab ein

Reffript h*rau$, welches bie Organifirung ber SicherheitSwacbc auch auf bie

JDörfer auSbchnte, inbem fte einen allgemeinen Aufftanb anbefahl, unb bem
©eneral ©hlo^icfi ben Oberbefehl über alle bewaffneten Kräfte be8 König*

reicfc»8 übertrug.

3cr> laffe gelten, bafj bie Mehrheit in ber prooiforifcben Regierung an

ihre dntfefcflüffe feine fc^erjljafte Sebeutung fnüpfte unb wirflia? biefen Sluf*

fianb wünfa^te. Slber wa« für einen SÖerth fyattt ber SQBunfch von beuten,

beren ©efammtheit nid?t6 Resolutionaire« außbrürfte, unb be«halb aueb nichts

nur Ausführung ju bringen »ermoa>te? 2)iefe3 Reffritot ber pro»iforifct;en

Regierung, fd^einbar fo rabifal, fo prahlenb, war im ©runbe genommen ein

leerer Sluöbrurf; benn bie ©ewalt, auS ber eS t>erioorging
,

berührte buret»

fein gühlhorn, burrh fein SBerfjeug bie ^Raffen, welche bewegt werben follten.

2JIS Vermittler erfl jwifchen ben patriotifchen SBünfchen ber »rooifori*

fchen Regierung unb bem SSolfe, fianb 6hlo]Pirf' — ein ™fy geheimer ®en8*
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barm Suberft'ä — ber fchledr/tcfte eleftrifchc Seiter, ten tie 9cominalregierung

511 ihrer Berftänbigung mit ben SKoffen wägten durfte. £ier alfo fcbläferte

ber Vermittler bie Regierung ein, unb ba er felbft gleich Regierung würbe,

amutUirte er vollftänbig baö erwähnte Reffrivt unb gönnte il)m nicbt einmal

bie 3dt, bie artn äüojewobfcbaften ju umfreifen. Bebenfen mir überdies,

ba§ bie @ntfcblüffe ber ^arfc^auer Regierung niemals über bie ©renken be$

ftongreßftnrigreicbö hinaufgingen, bafj fte l)ierturcf) fd)on ben Beweis ber

ltnaufricbtigfcit unb ber D^nmaAt funb gaben, bierhir* fogar an ber 3Beichfel

ft* felbft bie Unterftü^ung te«J 2lufftanböentf)uftaSmu8 benahmen. 2i>em foüte

eö benn um emfige Bewaffnung tort ju tljun fein, wo bie ©clbfteinfdjränfung

ber Regierung auf tie acht Sojewobfchaften unb auf bie vorrevolutionären

Definitionen, bem Slufftanbe augenfcfc>einlich eine balbigc Slbbanfung vorauf

fagte? Sffiarum follten bie Bürger aufftehen unv ftch überflüfftg fomvro*

mittlren, wenn baö Königreich, ein Bünbnifj mit Sitfyauen, Neuffen unb mit

allen Zaditen, weldje eö unüberwinblid) machen fonnten, ableugnenb, fiao

auSbrürflid? ofuie Jtampf ju ergeben beabfiajtigte? SBoju fo viel Särmen unb

©ejerre, wenn folgern bie ©emeinfehaft ber ganzen, von Rujjlanb unterioeb*

ten, Bevölferung nicht eine ftegreiche Unftrafbarfcit auSwirfen burfte?

CtyloVicfi, ter biefe übclweiffagenben 1l)<*uthmaj?ungen narrte, griff cnb;

lid> $u bem freien ©yfteme ber (Entwaffnung. 3>aS Reffript ber vroviforb

fd?en Regierung, ober vielmehr baö Signal beä RovemberabentS hatte mit

einem 9RaU bie Siefen ber Nation aufgewühlt unb bie Oberfläche beä .König*

reid>S mit 300,000 Senfcn, ^ifen unb Säbeln bebeeft. Xk ^ojewobfd^aft

Ärafau ftellte in 4 Sagen über 50,000 mit atlerhanb Ußaffen verfehene

Scanner auf rie Beine; bie von sDiafovicn 40,000-, bie «ftalifcber fajt eben*

foviel. Chnfefjlbar war c$ für ganj *)3olcn, in feiner Sange unb Breite,

einer von ben feltenen Slugenblicfen, in benen bie Sdnber, gleid>fam wie burd?

ein (Srbbeben, aus ben Slngeln gehoben, ober wie burd? eine ftlutf) unter*

wü^lt, SlllcS auö ihrem 3nnern l)ervorbred?en lafjen, um baS (frntefeft ber

Sluferftehung ju feiern. 3n biefen feltenen Momenten fvrüf)t 2lUe8, waö
bie Revolution fvdter fduebtenweife ,

mühevoll, langfam, gefahrvoll auö bem
Schutte herauöhc&en unb vom Roftc nun öffentlichen Rufcen reinigen mufa
SlÜeS, ut beffen Slnfammlung eß fpdter blutiger 3fll)re unb eineö Sllciben*

armed bebarf-, 2llleö fvtüljt in biefen feltenen unb furjen ÜJlugenblicfen ju?

gleid; Ijervor unb ftellt ftd; in unabfefjbaren Waffen bem (Jr^engel ju ©ebote.

Slbcr bie iHcgicrung, beren revolutionäre (*lafticitdt nicht auöreia^t, um biefe

Waffen, fo lange fte noch fj«if ftnb, |U umfajfen, fie einjutt)eilen unb einut-

reiben, eine fold?e Regierung banft ab. 2)ie nicht umfaßte 3)iaffe verftegt

wieterum fcbnell in ben geheimnisvollen Siefen, unb einmal gefebeucht burd?

bie Ädlte, welche fte in ber überirbifd>en 3one angeweht, nährt jte lange

in ftc£> bie (Erinnerung an folgen Srug.

Sßeil tiefe (ytfeheinung, im geringem ober größeren ^Dcafe, bei jeber

neuen (Srfa?ütterung s4^o^»0 fief? barbietet, fo mufj fdjon bie gegenwärtige

©encration fidj eine Sheorie bilben, mit «§ülfe berer fie breifi unb o^nfel)U

bar burch ben Siegierungäwiüen Sllle^ baö mit einmal enge erfajjt, waö beim

erften Signale jum 2lufftanbe bewaffnet auf bie Oberfläche beä Sanbeö h^n'

auöeilt. 2ßaö t)&ttt in ©teile be$ Bevollmächtigten ber bivlomatifchen unb

Vrdtorianifchen gaftion, wie ßr)(opicfi e6 war, eine von ber Berfdnvörung
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telegirte JRegienmg getljan? 3n rodlet 2Beife !>ätte eine folc^c Regierung,

eine SReoolutionSrcgierung, in ben erfien 8 Sagen 300,000 fBtmm beS gähren*

ben 93olfeS umfapt, eingeteilt unb eingereiht?

1) Sic hatte alle ©emeinbe*, Kreis* unb SBojewotf^aft« Beamten
gewedelt, wären biefe aud? nur ber Slnl)angli*feit an bie umgeftürjte 9*e*

gierung oerbäcfotig; fte hätte Dfftjiere, ju ben SBcrfcbworenen gehörig, ju

KriegSfommiffairen in ben Greifen ernannt, ihnen jur llnterfrü(ntng eine aus*

reid?enbe 2!n$ahl 3nftrufteur*Untcroffiu'ere unb Veteranen beigegeben, woburdt)

gteid) eine friegSrevoIutionaire Hierarchie auf ber ganjen Oberfläche beS San*

beS eingeführt worben wäre.

2) SluS ber auS jebem Greife jufammengejogenen Stenge r>atte fte fo*

gleich bie fräftigere unb willigere §älfte ausgewählt, biefe in Kompagnien,

Bataillone unb ©etywabronen eingetheilt, unb fte in ein gropeS Lager oor

ber KreiSjtabt oerfammelt, wohin $ugleicb auS bem ganjen Greife £anb*
werfet, Lebensmittel, ^ferbe, SBagen unb jegliches ©erätt) jufammenjubringen

wate. 2llleS mupte mit einem 6d>lage unter militairifche 3ucf>t unb (Sin*

tfjeilung gebraut werben. 3Me 3feferoef)älfte, in Kompagnien geseilt, irgend

wie bewaffnet, unter Dbfyut einer geringen 3<")l tton SnftrufteurS, l)ätte fte

in ben ©emeinben jurücfgelaffen, mit ber Skrpflichtung alltäglicher Üebung,

'öeforgung oon Suljren, SÖoten, ^anbwerfS* unb gelbarbeiten.

3) 9?ad) einigen Sagen elementarer Hebungen wäre bie SluSwaljl ber

auS ben Greifen oerfammelten Qlbtheilungen oon allen 6eiten nadj ben

Lägern ber gelbarmee abmarfd?irt. 2>ort tjättc man fte in ftorm oon britten

©liebern in bie ganje Infanterie eingetheilt, anbere in bie ganje Kavallerie.

9?act) SSeroollflänbigung ber SluSbilbung in ©emeinfef/aft mit ben alten @ol*

baten hätte man in ber jweiten $älfte beS Dezember hinter ben 93ug bamit

marfa^iren fonnen. 2)ie zweite Slblofung ber KreiSbataillone unb ©cfywabro*

neu, einererjirt, bewaffnet unb auSgerüflet im KreiSlager, fönnte naa) brei

bis vier SÖochen hinter ber erften nacfcirucfen, unb nacr/bem fte ihre &uS*

rufhtng auf t)ierjw vorbereiteten ©tappen vervotlflänbigt, verfammelte fte ftch

SlnfangS Januar in SrjeSc*8itewSfi unb in 2Blobumier$, als hunfcerttflufenb*

fopfige Sieferve ber auf ben £auptftrapen nad) Silna unb Kijow operiren*

ben Korps.

4) 2)ie in ben ©emeinben unb <5täbten jurücfgelaffene 5Raffe, burd?

bie Shätigfeit ber föegierungSfommiffaire beaufftchtigt ,
müpte jebe ©tunbe

ihre« @einS, jeben ©cfc/Weiptropfen jur Verpflegung unb 93erforgung ber

Kämpfenben verwenben. £>er ganje Btaat hätte ftd} muffen in eine unge*

heure SBerfftätte, in ein einjigeS allgemeines SSeft&thum, unter bem unmittel*

baren 2ßiUen unb bem 2Biffen ber revolutionären — zentralen — SMftatur

vetwanbeln. SÖeil aber bie Slnerfennung eines folgen SlbfolutiSmuS nur

auS ber allgemeinen lleberjeugung hervorgehen fonnte, bap eS jwifdjen einem

folgen 3Ke*anismuS unb bem enblidjen lintergange 5ßolenS fein Littel gebe;

aus ber vollftänbigen @rfenntnifj, bap biefer grope 2)rurf bie ganje Nation

ju gropen Freiheiten h»tw^tf"hren f°We ; m ^»cf?t oulfanifa>en 93er*

arbeitung ^olen fta) nid?t allein als ©taat, aber auch ©efeflfehaft wie*

bergebären fotle, — mithin müpte bie 9Rad?t ber Obergewalt fta^ nicht allein

auf bie Pflichten fonbern auch «uf bie fechte eines 3eben erftreefen. @ie müpte

beShalb gleich unter bem ©ewic^te ihrer 3>tftatur allen Untetfchieb ber 6tänbe
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verwifchen, allen baS Söürgerrec^t, ein gleiches ÜJfafj ber 93erbienfle unb über

SllleS ben 23eft$ unb beffen Unverlierbarfeit juftchern, inbem jte nur bie

arithmetifche 2$ertheilung beS S3cfi^eö bis jur organifa>n *ßeriobe auffchob. —
2)ie ©emeinben mujjten unter 93ermittelung burch ftc erwählter Söevoll?

mäßigten vor bem SluSmarfche bet Vertljeibiger in ben SBeftfc bet allge*

meinen ©üter treten, wovon bie Unverlierbarfeit beS Kapitals burrf? ein

©taatSgefefc begrünbet, burd) bie Sßadjfamfcit erwählter Süirthe unb burch

bie bewaffnete Slllgemeinheit geftd?ert wäre. Rachbem fo bie tieffien Schichten

ber Nation in baS 3nterejfe, in bie Sflacht unb in ben Ueberfluji beS (Staates

eingeweiht; fortwäljrenb burd? bie (Srfennung beS 3ielS unb beS ©lücfS, bera

fte bie Regierung entgegenführte, belebt, burd) bie $rariS beS wirflinken

93ürgerthumS verebelt, furj in ihrer Slufotoferung erloft worben wären; bann

erft hätten fte bie Initiative ber 3entraltiftatur anerfannt, unb, mit ifyr innig

verwachfen, würben fte ifjr ein unerfchövflicheS Material für ben auswärtigen

ßrieg geliefert fyaben.

5) SQBeil aber baS Sanb nicht in ben Siefen feiner ©efetlfchaft bura>

wühlt werben fonnte, olnte eine entfvredjenbe 93erücfung feiner Oberfläche,

fo ^atte bie Regierung, in folgerechter 93ervollftänbigung, il)r ^togramm fo*

gleich au f flHe ^winjen $olenS erffreefen müffen. ($f)e fte alfo noch ite

SfagriffSarmee in 33rjeSc*ßitewSfi verfammelt hätte, wäre fdjon gan$ fiithauen

unb ganj Neuffen burch ihre Agenten unb 3nfiruftionen gewonnen, ihre ©e*

fefre bis an bie 2)üna unb ben 2)nie»r moralifch vervflichtenb geworben, unb

jie hätte mit «§ülfe einer tljätigen unb aufrichtigen *$rovaganba baS £itf)aui«

fd)e Portos aufgelodert, — fo bajj bie mit (Snbe iDejember in 8itl)auen unb

Neuffen einmarfchirenben ÄorvS fdjon baS ganje Sanb im Slufjianbe, bie

Regimenter Rofen'S in ber Sefertion, unb ben .Krieg ohne Äamvf bis an

bie oftlichen ©renjen hinauSgebrängt vorgefunben hätten.

SllleS baS war in ben engften SirfungSfreiS jeglicher Regierung mit

eingefchloffen, bie aufrichtig unb mannhaft ber bura? bie Rovemberverfa^wo*

rung begonnenen Slrbeit ftch untergehen .burfte. Die ganje Ration fvraa>

biefeS beutlich auS, als fie mit beifviellofem GmthuftaSmuS, mit bis bahin bei*

fviellofer ßinfiimmigfeit bie 2)ireftorialregierung annahm. (Shlovicfi fann

ftch nicht mit Unjulänglirfrfeit feiner ©ewalt entfdiultigen ; benn abgcfcljen

von ber 5lnerfennung, wela> man feinem »erfönlichen unb burd? nichts in

$olen verbientem Slnfefjen jotlte, wujjte eS Shlomrfi gut, baf eS feit einem

halben Sahrfjunberte feine Ration giebt, bie williger ftch ih*eS eigenen 2ßil*

lenS sunt S3eften ber Regierungen, bie ihr bie Befreiung verfvrechen, ent*

äußert, als bie po(nifcf)c.

Slber eS ift befannt, warum (Shlovirft ^on tiefet mehr unumfebränften

©ewalt, als alle aftatifchen Despotien, als alle SerroriSmen unb Ufurpatio^

nen eS finb, nicht jur ßrlöfung beS <£taak$ ©ebraua? ju machen fähig war.

@S ifl befannt, bajÜ biefer sJRann, ber bie 6enbung su ha&cn Wlin
>

le^te

©ebulb ber Ration ju »rüfen, moebte ihm ^olen jegliche mogli(he sBacbt

Verleihen, biefe SRacht nur jur Srtobtung ber Revolution verwenben fonnte.

Mithin bem RevolutionSwillcn jum Sro^ lie^ er 1) alle Beamten von

Subecfi'S, 6obolewSfi'S unb Rowachowicj'S Babrifation an ber 6»i$e ber

Verwaltung in ben Sojewobfchaften, Greifen, ©emeinben unb in ben 93u*

reau'8; aUe Oberfien an ber @vi^e ber burch fte gevlünberten Regimenter;

Digitized by Google



33

tie ÄriegSfommiffion, tiefeS Moratorium ter SJnjterfung unt te« ver*

festen SBiterwiüenö, in Uwen Slttributionen unt in ter 3ufammenftellung

unoeränbertj Seilte unb ©eift oon fonftitutioneU*mo0fovitifa}er ©ejlnnung

an ben alten Stellen; er jerftreute tie £)fp$iere ter 93erfdjwörung in bie

»erfdn'etenen Regimenter, unt aus ten gelben te3 93elt»etöre biltete

er ftdt) ®arbe bu (SorfcS unb ©enöbarmen gegen bie 93erfd?worenen.

2) 300,000 9)iann, bie ba ber ©inrei^ung in bie Bataillone unb
St^watronen ber geltarmee ^arrten, jerftreute unb entwaffnete er „aU
einen fiantfturm, ber mehr vermehrt als er Werth ijt." Um aber

bie abiige (Sitelfeit ju lorfen unb turd? ferwerfung ber alten Slnardjie eine

Revolutionärcgierung unmöglid? ju madjen, liejj er ben ßanbboten unb
(Senatoren jum Sd?erj, was ftc jufallig von tiefer $erftreuten SReute auf*

fangen würben. @r ernannte alfo jwei Regimentaire für beibe ÜZÖeidjfel*

ufer unb einen Örganifator für jete 2ßojewotfa)aft — ef)rli$e £eute, ju

SWem ju gebrauten, nur nia)t jum ©nregimentiren unb Organifiren einer

bewaffneten Re*olution$mad?t. Slnftatt tiefen felbft nia^ta t)erftel)enben 93e*

jiren wenigftend erfahrene 3nftrufteure beizugeben, würben fte von ber Re*
gierung be»ollmäd?tigt Offiziere im Sanbfturm ju ernennen, worauf plöjj*

lia> eine Slrmce au3 lauter 93orgefc$ten ber trolligften 2lrt entflanb. SSorerfl

befahl, ober vielmehr erlaubte man ben Regimentairen, au$ ber SlufjtantS*

majfe je 10,000 SWann ju 8ujj au8 jeter 2öojewotfd?aft ju wallen, unb
tiefe in Raufen oon je taufenb, nach ben für bie Bataillone geltenben 93or*

fünften einjutheilen , au$ je 50 Raud?fangen hingegen von Stätten unb

^Dörfern ju einem auSgerüfteten unb bewaffneten Reiter ju ergeben. JjpierauS

ergab fid? auf bem Rapier bie Üttaffe boit 80,000 SHann Infanterie unb 10,000

Reitern, bie ba jur 3erftreuung tcr militairifdjen ^rätenftonen te3 2ltel&

bienen follten, bem naa) irgenb einer SBetheiligung in ber öffentlichen Singe*

legenfyeit bürdete. Sie Regierung raifdjte fia? gar nidjt in tiefe* Spielwerf.

2)er Slbel allein ftellte, ererjirte, Weitete unb nährte tiefe feine &rmee, unb
follte ftc erfi fertig ber Regierung auf ben Soltfufj abliefern, hierin, wie

in SlUem, war d^lopicfi logifd). Seine 2Bact/famfeit unb ©ewalt fparte er

für bie vorrevolutionären Snftttutionen, unt ebenfo wie er t«m Slufftante

nicht erlaubte, fiet) an jenen ju beteiligen, fo ließ er aiufc) tem 2lufftante

jegliAe Sorge unt Skranfwortlichfeit für teffen eigene (Srfmtungen.

^lö&lict) merften tie Rcgimentaire, bie Organifatoren, tie Offiziere

tiefer wirthfd)aftlid?cn gabrifation, tap ber Slufftant in il)tcn £änten auf*

gef)e unt jerrinne. 23on ten 90,000 il)tcr Unfal)igfeit unb fijreienten Xr5g*

^eit jum Raube vorgeworfenen Refruten blieb nadi JftUrji^n Sagen fo ein

©Ratten ton etwa 30,000 halbverhungerten, getenrfil^iatwi, ton 2lnardjie

unt ^rovin-iialidmuö angefierften, tej, na* V&dflA «iffe^enben ©emengfel^
Welajed bie Regierung nia>t ben alten Regimentern einverleiben wollte unb

gu neuen nia^t ju venvenben r-erftanb. 2>er Sltettfötcralidmud, ber tie Dber*

gewalt nia)t halte erbitten fönnen, tafj fie tie pürfoige über tiefe 2lrmee

übernehme, biltete auß ihr unzählige, t>erfa?ietenfarbige, »ielnamige 2lbtl)ei*

lungen, weld?e ihre ßigenthümer, befontere Sntereffen, befontereö Äom*
manto, hirj jeglidjeS 2lu6fehen au6 ten 3^^ftl ter SBar'cr .tonfötcration

hatten. 2)ie Organifmmg tcr britten S3ataiUone, mit in tie SBovforgc te6

€taatö eingefcfc>lojfen, ging fchncller von Statten. Wü @nte Sejember wa>

geltjug ten 1631. lt ^b. 3
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ren fte fdjon alle fertig. (Sbenfo gut ging ed mit ben britten Siviflonen

ber Kavallerie. UebrigenS war in tiefem 3uwad?S von alten Solbaten viel

©emeinftnn unb ftonb, welchen bie Bcrfelwtljeit ber Regierung ntait fo lem)t

wie ben aufflammenden ($ntf)uftaömu0 teö 2anbjhtrme8 verwifd^en fonnte.

Dennod? fyatten ber 3^i*Pun^r t>ie 3aljl unb bie ?lu$rüjtung audj tiefet

Gräfte bie geredeten (Erwartungen be3 SlufftanbeS ju (Spanten gemalt.

2)er Sali ber 2)iftatur nüfcte. nietet viel ber Crganifation ber Slrmee,

fdbon auö bem ©runbe ber notwendigen ftortfeftung be$ Slnjtecfunßöptogcffed

burd? bie (£rben berfelben, wof)l aber aud) beSfjalb, weit bie 5)iftatur gerate

bie freieren Momente ber anfänglia^en Revolution vergeubet unb verfälfdjt

fyatte. 2Ba8 man irgenb nad? Abtretung tiefet böfen 2Öärter$ wieber gut*

madjen ober fortfc&en wollte, Sltleä baä rif unb bröcfelte in Stüde. 55ie

Spuren feiner mcljrwodjcntlidjen Regierung überbauerten ben ganjen Sluf*

flanb unb fpotteten bc$ glüfyenbften feiferö. Süenn aua> fpäter bie Regie-

rung, bem Drangen be$ RevolutionägeifieS naa^gebenb, ba$ Jbnfiannnfäe

£eer mit bem ?anbfiurme ju vermengen ftdj bemühte, fo geigte fta? bie ein*

mal buret) (Sfylopitft vorbereitete Spaltung alö unheilbar. Sogar nod) beim

@inmarfd?e naa) ^reujjen unb Oeftreidj, als man gemeinfdjaftlidj ftreityeit

unb (£t)u, 2ßaffe unb Uniform einbüßte, fpotteten bie fonftitutionellen

Bataillone nod? ber SMfcenträger, unb glaubten ftd? etwas ju vergeben,

wenn fte baö ©ewefyr mit ber Senfe freujten. $olen emigrirte mit biefer

Sljebana'fte in feinem Innern!

3) Der Diftator, ber feine Saufbafyn in Untertyanblungen mit RifolauS

begonnen, wagte e3 nicfyt einmal biejienige 2lrmee, welche U)tn bie Äongrefj*

fonfiitution in bie §anb gegeben, von 2Öarfd?au vor$ufd?ieben, um fyierburdj

nidjt ba$ Vertrauen be8 3aaren in bie Slufridjtigfeit ber iljm vorgefa)lagenen

Berträge wanfenb ju madjen. Orr hinterging unb opferte alfo rticfjt allein

bie ^rovinjen jenfeit beö Bug, fonbem er überlief aua> noa^ bie £älfte beS

#önigreia}$ of)ne Sd?werbtftreia) ber Snvafton! 211« ilm cnblid? bie työljnenbe

Slntwort RujjlantS ber legten Argumente überhob, ba befrfjlojj er mit fiorrifdjer

Berjweiflung baö regulaire £eer in einer Bertl)eibigungöfd?la3>t untergeben $u

laffen, um nid)t auf Reapolitanifa? ju enbigen. (Sin fola^er ftrategt*

fdjer *ßlan war alfo baö *ßrobuft biefeä weitvetfa^rienen friegerifdjen ©enieS

!

4) SBeil bie Regierung im Srnft nid?t an einen bewaffneten SBiberftanb

badjte unb alle ifwe Borauäfidrt auf bie Unterfyanblungen bejog, fo fonnte

fte au* nia>tö weiter in Bewegung fefren, alö baö, wa* fte fa)on in Bereit*

fdiaft angetroffen ^atte. Slber alleö ta$ wag fte fertig in ben Waffen, sIRa*

gajinen unb RegierungSwerfftätten antraf, reifte, genau naa? bem Wlap
^abe beö rufftfa^en Sa$e$ beregnet, faum auf einige ÜKonate eineÄ SQBeidfc)feI*

felbjugeö r)in. Um ftd? von bet gü^tung te3 Kriege« ^erauöjuf^winbeln,

flagte ber 2)iftator vor bem äuffianbe über 9Rangel an Solvaten, an 3eit

unb an Sßaffenvorrätljen, unb lehnte alles biefeö vom Sluff^anbe ab.

verfielt fta) von felbfi, baf auf biefe SBeife ei)lopi(fi für 2llle8 eine Slu6*

rebe ftnben fonnte. 2)ie neue 3lrmee. beburfte ber Betreibung, Sa^ulje, SQBa*

gen, Sebenömittel, SÄunition; fte beburfte namentlid? ber Sa^te^gewe^re —
unb fte beburfte bereu fogletct). Bon einet gewöhnlichen Betwaltung unb

3nbufitie fann man feine SOßunber forbem. Dafür giebt e$ aber au^ Üte*

volution6*Berwaltungen unb 3nbufirieen.
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SBenn olfo ber 3)iftator wartete, bi$ tlnn bie $anbwerfer be8 Äönig*

tcid}8 auf gewöl)nlid?cm 2Bege, für baareS ©elb, bie Littel an bie £anb
gaben, 100,000 3Rann auöjurüften, bann fyatte er redrt, wenn er biefe Slrmec

gar nicfc>t bem entfremben wollte. SBenn er babel meinte, eö fantfe

jta> ntty unb wäre unmöglia?, ©ewefjre unb ^ferbe ber £onfiantinfä)en

©arbe ju fonftfyiren, aua> niefit ftonU jum Sinfaufe anberer von Oeftreict/*)

fyerjugeben, audj feine burcr» ß^fftwung be3 Uttt)auifct)en Korpö ,m gewtn*

nen, ober enblia) ftdt) erft weldjer su bebienen; wenn er enblidj nict/t begriff,

mit welkem Redete unb auf weld?e SBeife in öffentlichen äöcrfjlätten -State?

riat unb ^anbwerfer belntfs 33efleibung unb Bewaffnung einer fo jaljlreid?eu

Slrmee ju verfammeln feien, bann ift eö nid?t8 äSunbcrbare*, bajj er eine

fol(fc»e Slrmee als eine Utopie, als einen gefäfyrlicfccn , tollen Vornan anfal);

e8 ift nict/t8 SöunberbareS, baf er nia?t fiuft ^atte baö ju beginnen, wo*
ju vollfufyren er feine 3Äöglid?feit fal).

©eil nun bie IjerrfaScnben Sänften nur bann bie Waffen in öewe*
gung fefcen, wenn fte e$ nidjt auf anbere ?lrt ausführen tonnen, fo war eine

Regierung, bie nid?t an bie 2ßirffamfeit beö öffentlichen Aufgebote glaubte,

bie niefc-t ber Waffen beburfte, bie ba füllte, baf bie einmal in bie Staffen

gerufene 3)?enge f(t}werlict» befänftigt unb ju jener Unbebeutenbljeit ljinp

lenft werben fönne — fo war eine foufje Regierung von ©runb au$ eine

antUfojiale, eine 9ßiberfacnerin ber ©emeinbefreifyeit unb eine unvernünftige

93erfd?leuberin ber 3$olf$aufopferungen. 3)ic abrainifrratioe unb öfonomifcfye

Ofynmacfct ber ÜJiftatur unb iljrer Radjfolger entfprang mithin einzig barauö,

bafj e$ ifynen vollftanbig an ©ipmpatljien unb bemofrattföcm ©emeinfmn

fehlte; bajj ifyre fruppelljafte 93erfeljrtf)eit ifyre Kombinationen aujjer bem
33ereiie be$ 3nftinfte$ unb ber ©rfenntnif ber öffentlichen Meinung ab*

fct)(o^ ; bajj fte eine befonbere unb fd?lea?te Lotterie im Staate bilbenb, nia)tö

$u erreichen, nirtn? außer bem Bereiche it)tet felbpt ju überblirfen fähig wo*
ren. SKaffen bewegt man nia?t, ^anbwerfer requirirt man nia^t, baä ^ri*

vateigentfyum belegt man nia^t mit Sefct/lag jum ©eften beS «Staates, ©elbfc
Verleugnung, ganatiSmu«, $apferfeit, Sluöbauer ruft man niefc-t in Millionen

9Kenfcfc>en fyervor mit £ilfe irgenb eineö armfeligen 9Äinif*eriaIjirfularS.

J3)iefe8 3irfwi«v m«P überbieö ba$ Organ beäjenigen SBollenS fein, baS in

bie liefen ber ganzen Nation 8ura)t, Slcfytung unb Racr>al)mung tragt, ba«J

Organ ber sD?actu, in bereit ©eberben jeber SlcferSmann, jeber ^anbwerfer,

jebeö ilinb, jeber ©olbat mit einmal ben 9lü(ff^lag ber eigenen Reiben?

fa?aften, unb bie fyöcfjfite 93erwir«ia^ung feiner ljeipen Sünfct;e füllen mupte,

t>a& Organ ber SSemunft, welche i^re Definition aue ber wettfa)ia>tigften

3one ber ©efetlfa^aft fa>öpft. 93on einer folgen Regierung fagt man ge*

wofynlicr), bafi fic populair fei, wa$ fo viel bebeutet, alö bafj fte mit Obern

at^met, mit bem 4ecJm f"^^ un^ n«l *m Sollen beö SSoIfcö will. (£ine

Slevolutionöregierung ifl eine populaire Regierung innet^alb ber ©ebingun*

gen ber Revolution, einer folgen Regierung ift SUle6 erlaubt, unb 2lUe8

griingt i^r, fo lange fte nia^t auö ben S3cbtngungen tyrer ©rifiena f)inaue*

gef)t, ba« fyeift, fo lange fte von ifjrem 8lbfolutiömu8 berufe ^rlöfung be»

•) ©efanntlitf) gemattete Cefireicf) tri* jum 15. Sann« 1831 tie 8lu«fiit)r ron SBafeti

nad^ bcin Äomgteidje. b. U.

3*
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©taateö ©ebrauch macht. @lne fold?e Steuerung fürchtet rttc^t nur bie

Waffen unb it>rc Freimachung nicht, fonbem tm ©egentheil bebarf fte, ba ftc

fleh felbft barauf früfct, ber wciteficn ©runblage-, ba fte felbfi gewiffermajjen

ber ©tyfel ber Kationalptyramibe ift, fo (dringt fte ftch um fo f)6f)et hinauf,

»on jemeljr ©Richten fte gehoben wirb. 2)e$halb mujj
,

wenngleich bie

Keoolution noch feine S5emofratie ifi, bie 9ieoolution$regierung eine bemo*

fratifd^c fein, unb bie Nation bura) bie Solution jur 3)emofratie geleitet

»erben.

2Ba3 für ein 3üfamtnenhang $wifchen ben Seibenfd&aften unb bem

brachten eine« 93olf3, ba« bie Befreiung b>urct> ba$ ©erwerbt wollte unb

vermochte, unb ber Äongref*Utopie , ben ©cbwinbeleien beö 2lbminiftration3*

ratfjs, ber 2uberfifd?en ^Deputation, bem ©tetifchfein ber *)3rätorianer , ber

©chule be8 Benjamin (Sonftant unb anberen Unfällen »erfdn'ebener gaftio*

nen, weldie ftd? be$ SluffianbeS bemächtigten? 5Reirt, ba8 polnifche 93olf

fianb biefen Slbmühungen nicht ju ©efef)l unb gleitete faß ganj au« ben gingern,

bie e6 nic^t ju umfaffen unb if)tn nicht bie ftirmung ju erteilen oerfianben.

5) 2)a ber 2>iftator bie Marion nicht in ben Siefen aufrühren wollte,

fo gab e8 für ihn auch Kadjlaffenfdjaft, nad} ber bie Kation ihre 2lr*

mee über bie engen Gahmen beä ilongrefjronigreichS hinauf auSjujrrecfen

hatte. Neuffen unb Sithauen waren für bie, tyokn beljerfchenben, gaftionen

ebenfo wenig ba, wie baS polnifdje UJolf Kation für fte war. 2ßie bie .

3ulaffung be$ 93olfe& ju ben öffentlichen Slngelegenheiten als Umfturj ber fon*

ftitutioneUen ©efellfdjaftSorbnung galt, fo erfchien in ihren Slugen ba8 £in*

einjiehn ber abgeriffenen $rooinjen in ba$ Snterejfe be$ 95kichfelgebiete$ all

SBegräumung ber SBiener Garantien. 3)er JDÜtator, ba8 fiörrifchefle, ba*

tollfühnjte Organ biefer ftaftionen, »erwarf mit wahrer Sßutfj jegliche 9ßor*

fchläge eined SßünbnijfeS mit biefen ^ro^in^en. @r gähnte unb fdjäumte fdwn

bei einer Erwähnung »on ber 3nfurreftion in biefen Sanben; warum follte

er ihrethalber bie Harmonie jwtfcben bem ÄonflituttonSpolen unb bem i?on*

fHtutionSfönige ftören? 2118 gewaffnete Stacht, fanben für ihn unb feine <£tben

SReuffen unb 2itf)auen in ber legten Äatljegorie beö SanbflurmeS unb
be$ ©eftnbelG. §113 Ärtegöfchauplafc , waren bteä für ihn weite nnb öbe

Kolonien
, ohne gelungen, ohne ^auptfläbte, ohne SBerwaltungSmechamGmuS,

beren Ü>ecfung ba3 regulaire «§eer ohne alle Äompenfation vernichtet hätte;

als 3bee, war bie« nach ihrer Meinung ein auflofenbeö unb ben SBarfdjauer

©taat mit unftnnigen 5)}rätenftonen anfietfenbecJ (Clement, gür fte f)\t$
f
nach

?ithauen ju marfchiren, fo viel al$ ben fonftitutionellen Slnfer ju reiben unb

fleh in einem S3ote auf baö wüthenbe slWeer ju begeben, ©ie jogen eg »or,

im Sßarfchauer §afen bie Antwort auf 8ubecfi'g ©efanbtfchaft ju erwarten.

3)er 3aar fchirfte enblich alö ^rwieberung 120,000 9Ho$fo»iter vor bie ^horc

Sßarfchau«.

2lu8 biefer «Polittf, Organifation unb (Strategie beö Diftator«, benen

ba8 mehrtägige Regieren beß reich^täglichen 2lbelthum8 Weber enoa8 ^inju^

aufügen, noch abziehen »erfianb, fiellte man, anstatt einer hun^crt SÄu
fenb ftarfen 5B(rmee oor SÖilno unb ^ijot>, anftatt einer h«nbert äaufenb ihty

Ienben Keferoe in S3rseöc unb SBlobjimierj, anftatt hunbert Saufenb ?ofal*

garben unb ÄriegShanbwerfer, am 1. ftebruar, oor 2Öarfcbau eine SRacht in

nachflehenber 3nfo^mcn ficUwng unb ©tärfe:
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1. 3nfantertc*3)i»ifion. — ©eneral Ärufotoitdi.

1. Stmentegrment 3 ©atatttone.Srtgabe ©ielgtib
[ J;

™'™«9™»™ o

9y?aIact»ott>6ft
2. * 3
6. * 3

t

2. 3nfanterie*£ttoifion. — ©eneral 3wntr«ft.

»rigabe 8tofanb 7. Sinfentegitnent 3

Gjtyetitffi
j J

3<*8«^egiment 3 *

3.3nfanterie*2>i»ifton. — ©eneral ©frjttnetrt.

*»*
1 :::::::::::: S

* anbrudbettiej \
?• 2im«n«8«nent 3 *^ ^

j g s 3

4. 3nfanteue*2)tötfton. — ©eneral @§embef.

Srigabe.^embef j
Jägerregiment 3 SSatatllone.

,3. s 3 s

Sfflüberg ©renabicr*Sgeaiment 4

Summa ber 3nfanterie 43 ^Bataillone.

1. Äo»altetie*2)i»ifion. — ©eneral Sanfototft.

Srigabe «.8Mi { £
teiÄl ^get^egiment .... 4 ©(faabronen.

ö 3/
( 9lugußoh>fd)e3 {Regiment 4 *

* 2>embin«fi
j \ \ [ [ \

2. Äafcallerier$iöifion. — ©enetal ©nti>orje»«ft.

•** '
S :::::: : : i

*

«
i fcSSttörf. ! i

3. Jta»olletie*3)iöifiün. — ©eneral 2ubien*fi.

fflriaabe «Amin«« |
4 - Regiment rettenbe 3äget .... 4 ©djirabronen.

8
\ 5. uianen;9tegitnent 4 *

* 3»em?äi
j J J J J

«*«*«
S ::::::: ! :

9tefer»e;.Äa»allerie. »

©eneral St <2>fanttn«fi
2. Regiment rettenbe 3aget 4 ©cr,toabronen.

| l.aRafuTenf»egiment ........ 4
'Stamm bed $ofener ^Regiments.

»{<f: { 5. ^Regiment teitenb« 3äget .... 4 *Xm
f 2. SKafnren^egiment 4

Summa ber heiteret 70 ©d)tt>abronen.

3)i»ifton«*attinetie.
©et bet Simficn tfrufctmecft 1. Mticn«* unb 1. letzte SBarterie.

« 3»mir«fi 2. * * 2.

efrjwietfi 4. s * 3.

©jembef 3. s * 4.

* 3anfon?«ft 1. reitentc

* ©udioqentffi 2. *

* * 2ubien«fi 4. *

* &efer»e;Jca»allerie 3. *
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9tefer*e*»rtillerie.

5. unb 6. yoMon**, 5. leiste reitenbe Batterie.

Sie $ofmon«*$elbbattetien jtylten 12 ©efäöfre, bie leichten Batterien, bie reiten*

ben unb bie bet SReferve 8 ®ef(t>üfce.

Sufommen gelbgefd)ü& 136 ©Hirf.

ftefiunaaartilleiie.

3n SRoblin 60 ©Kirf ©eföüfr.
3n ffiarföau unb ^taga. . 43 * * „

3n 3ampgc 160 * *

Summa an SeftanaSgef^üfr 363 @tö<f.
1

(Sine JÄafetenfonyjagnie. — S3ier Jtomjwgnien ©aweute.

Oleomen toir ba* ©ataillcn \\i 850 Äöpfen, bie @d)tt>abrcn yx 150 Uferten an, fe

jaulte ba« au« 43 Sataittcnen unb 70 @d)tt>abtcnen fcejie^enbe $>otnif<^e $eer 36,550 SNann
3nfanterie, 10,500 SWann Äa»aUerie, 136 $elba.efd)üfce.

2lu$ ber Äatljegorie ber afttoen Slrmce muffen wir ausliefen. 1) 2)ie

Befa&ung von sJRoblin unb 3«mo3Cf bcflctycnb au$ ben neuen Formationen

ber vierten Bataillone, in ber 3aty von eilfen. 2) 2)a3 5. gufM^ägettegi*

ment, nur ttyetlweife bewaffnet unb jum Befa|jung3bienfie auf *ßraga \>zu

Wenbet. 3) Reue 14 ßinien'3nfantctie*Regimenter, mit ftleifj burcfc; bie Dif*

taturpolitif jum Kampfe unbeffifjigt gelaffen. 2>ie Unfätyigfeit ber Regimen*

taite Ijatte biefe ^Jolitif fo weit unterfhifct, bajj man t>on einer SRaffe »on

24,000 köpfen, bie auf bem Rapier ftct> barftellte, faum ein Regiment, ba&

20., neunje^n Sage nach Eröffnung be& SelbjugeS in bie 6a^Iaa?torbnung

$u fuhren wagte; 4) 2)ie fünften unb fechten Schwabronen ber regulairen

Reiterei, bie ftch unter 2lufjicht be8 2lnfül)rer6 be$ linfen SÖeichfeluferS orga*

niftrten; 5) Sieben Regimenter neu ;u formirenber 2Öojewobfchaft8reiterei, bie

noct; jur urfprünglia? bejtimmtcn BöUjafjl »on fechjehn Regimentern fehlte,
—

jufammen alfo 40 Bataillone unb 44 ©djwabronen, ober 34,000 s3Jiann 3n*

fanterie unb 6000*Pferbe, welche Untererfüllung ber ftrengftenBe*
bingungen ber befteljenben Drbnung, fchon jum erften Kampfe
Ratten bereit flehen fonnen, aber au6 Orünben, bie noch mehr als

biefe £)rbnung abweichenb waren, ntebt geftellt würben. 3U biefen 40,000
SRann, beren Äam»funfäl)igfeit, nach einem zweimonatlichen 8eben ber Ret>o*

lution ftch burcfc; nichts rechtfertigen läjjt, fönnte man noch ^in^ufügen: 2>ie

ftormirung von 5 freiwilligen 3äger Bataillon* unb ben Reiterlanbfhtrm, ber

fict» in ben füblirben SBojewobfchaften , unter ben Ramen: ÄoSduSjfo,
SÖeifje Slbler, *4$oniatow6fi unb ©olbene gafyne, faum erft au8

bem (£fjao& emporarbeitete. (§3 war biefeS grabeju ein regulaireS Aufgebot

ber 2Öojewobfd)aften, bie von ber organifdjen 3entralifation abgetrennt waren.

9111er biefer &mbfhirm, wäre er auf einmal ben alten Regimentern ehroer*

leibt worben, fyatte weit früher, weit jaf)lreia?er unb nü^lia^er vewenbet wer*

ben fonnen. 3m gegenwärtigen 3uflanbe war ber <5olbat weber Refrut, noa>

Slufflänbler, unb beinah hafteten boc^ beibe 3Jcafel an ifym.

@g ift befannt, ba^ bad @ignal ber Rovembernac^t, ungeheure SRaffen,

mit blanfer SQBaffe bewaffneter Bauern auf Die Oberfläche M Königreichs

gerufen fjatte ba^ g. B. We SBoiewobfchaft Ärafau im Verlauf einer 2Boche

fechjig Saufenb koff^nicre aufgeftellt ^attc. @8 ift au* befannt, wie ber

SWtator feine slül)c gefpart um biefe allgemeine Snfurreftion ju unterbrü*

«
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rfeit, elnjufct)löfem unb aufeulofen, ba nad? ber irrigen 2lnftdjt, t»ic er bavon
gewonnen, fte jeglic^eö (£inverftanbnijj jwifdien iljm unb bem fonjtitutionellen

Könige unterbrach. SÖenngleict) ber einmal verachtete 5hiffct»wung einer Ra*
tion fa?wer lieber auftufrifd>en «nb wfeberum in baö äriegeverfjaltnifi ein*

julenfen ijt, nacbbem alle einjuleitenben Anlagen Ijierju aujjerljalb beö 93e*

reict)e8 biefeS 3luffct;Wunge8 berechnet korben waren, fo ijt eS bennocb un*

aweifelfyaft, bajj von bem Sage beS BatleS ber CDiftatur ab, bis jum Sage
be$ ruffifcfjcn @inmarfct)e8, bie neue Regierung 3e*t gehabt harte bie mime*
rifctje 3a^i ber Armee ju verbovveln. 2)iefe3 fonnte nun gefct)et)cn, entwe*

ber burdj (£inftellung von Senfentragern in bie britten ©lieber ber ftüftliere

ber ganzen Infanterie unb burct; ^injufügung Bon jwei jungen Bataillonen

auf je brei alte ; ober burct) Einverleibung ganjer Bataillone Senfentrager in

bie Büftlier* Regimenter, Breilicb war baö neibiftfe Borurtfyeil ber BolarbS

unb ber ©uibertS be3 faa?ftfd^en ^la^eö *) einer är)nlict)cn Neuerung leiben?

fcfc/aftlicfc} entgegen. 2)iefe$ Borurtfjeil feilte jur $alfte fct)on mit (£f)lo»icfi

bie Berantwortlict»fcit für bie Bewaffnung ber Nation, unb nafym fte naefc»

bem Balle Gf)lo»icfT3 ganj unb gar auf ftet; felbft. (£8 fal) nia)t ein, bafc

in ben $ülf$waffen, wie bie Reiterei unb Artillerie foldfje ftnb, bie 3al)l bura?

taftifct)e Beweglicr/feit unb burct; ©üte erfefct werben femne, benn biefc 2Öaf<

fen lajfen ftet) feiten im ©anjen gleidjjeitici verwenben; bafj aber bie Snfan*

terie vor Allem jaljlrcict) fein müffe, um uberall eine entfvredjenbe 3a^ ^
BeinbeS befefc/äftigen unb neutraleren ju fönnen. 2>iefer RücffidJt ber reinen

Sfyeorie ffemb noer) eine im Aufffanbetfriegc ungleich widrigere Rücfftdjt jur

Seite. @8 war nid>t fdnver vorauSjufekn
,

bafj wir mit einer vierjig Sau*

fenb sJRann ftarfen Armee ben Ärieg nierjt für tat* entfeteiten würben, baf

enblict» bie Retye an bie in ben 3)evot$ beö linfen 2Üci*felufere$ vorfontmen*

ben Raufen fommen müffe. SJJan mufte fte beöfyalb nottjwenbirj jeitig mi*

litalriftren; man mufjte fo jeitig wie moglidj in s
3)?ärfctien unb im Beuct ben

Unterfct>teb, ber flc vor ben alten Regimentern bemüßigte, verwifct)en, unb

biee lie£ fldt) nidjt anberS burct-fülwen, al$ nur fo lange noct? bie alten Re*

rnter eriftirten unb unter bem ©^ufre ber alten Regimenter. «Ran mufte
ja enblicr) in tiefer .&inftcr)t entfet/eiben unb bie .Uoffonieren* Regimenter

ben alten Brigaben einverleiben; aber ba$ gefd?ar> erft im Neonat Mai, nact/*

bem beinah bie ^alfte ber alten Solbaten gefallen war unb ber neue 6ol*

bat, ber in einer fünfmonatlid)en Slbfonberung jeglid?e$ ©efü^l feiner fyfo
bejiimmung verloren, ftd? enblia> an feine büfenbe Stellung gewohnt r)atte,

unb fo red)t Riemanben mel)r fanb, von bem er etwas anberS lernen fonnte.

Rad? Cöfung ber bie Infanterie betreffenben Aufgaben (unb biefe So*

fung war felbft nact) bem Balle ber $Diftatur noa) möglid?) bürft? man jtcr;

weniger be3 SRifver^ältniffeö ber anbern Staffen wegen in ben gegenwär*

rigen Äriegöanlagen beunruhigen. Bei innigerer 93erbinbung ber neuen Re*

gimenter mit ben alten, Ijdtte eß un3 an Reiterei nid)t gefehlt. Uebrigen6

ift e« Sacbe ber Äunft, einen Äamvf nur bort anjunefymen, wo baö Serrain

bie gleicrjjeitige SJerwenbung großer Reitermaffen befdjranft. 2)affelbc betrifft

' auc^ bie Artillerie wie im SlÜgemeinen alle £ülf6waffen. @« ijt aud? befannt,

ba£ bie ©tarfe ber SlrtiUerie gewöfjnlicr; im graben Ser^altnip jur 3a$(, unb
-

•) S5et $arabc)>(a^ be« ©toßfutjien Äoitflantin.
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im umgefefyrten Berfydltnijj jur Sücfttigfcit ber anbern Soffen ftefyt. 3n bie*

fct Bejiefyung burfte un8 ba8 ungeheure Uebergewidjt ber tufjifann StrttUcric

fcineBwegS erfdrcecfen. 2)ie8 Uebergewirfjt ndmlidj auf Soften ber Bewcglia>

feit, baö f)ei£t ber fyauptfdcbjicfjften Bebingung für tte Sßirffamfeit be* %n*

griffe, erlangt, bewies nur, bajj ber §elbmarfd?all ftdj entweder nicfyt auf eis»

nen aufrichtigen Singriff vorbereitet fjatte, ober baf er in feine anberen 2Baf<

fen fein Bertrauen fe$e.

SRad? ber Uebcrficbt ber regulairen SBaffen, in Bergleid?ung ber beiber*

feitigen Ärdfte, bot ftet) für uns nod? ber Bortljeil ber bem Slufjtanbe au3*

fäliefjlicfy ju ©Ute fommenben 2Öajfe, einer Saffe, ber bie Snoafton burdj

niebtS baö ©letcbgewity $u galten im 6tanbe ift. eine folebe Söaffe fmb
bie örtlichen Snfurrcftionen, vorübergeljenb in ber 3e«\ unerfa^öpflia) in

ber 3a¥ unb im 9taume, wie ber (tljarafter, wie bie Beoölferung ber 9ta*

tion, tote ifjre (Jrte, wie ifyre SÖdlber, wie ifjre ftlüfje, wie ifyrc (Sümpfe, wie

iljre ©enerationen, wie iljre (Srnten, — alles baS, wa8 bie Linien * Organi*

fatien wegen SKangel an %t\t ober an Berfidnbnijj ftcb ntebt anzueignen oer*

mag, wae tyr aber bennod) oon weitem bient. 3n tiefer Bejielntng f)at und

bie (Sinpfercbung beö Krieges an bie 2Öcid?fel eine ungeheure 9iieberlage be*

reitet, benn ba& Bolf im 2Beicbfelgebiete ift ungleich weniger für biefe &rt

»on furnieren geeignet als bie ^dgerbeoolferung ber notblieben ^rovinjen

unb bie föeiterbeoölferung ber füblic^en. 2)er 2)orfbewoljner ber ad?t SBoje*

wobfct»aften wirb mefyr ale Bataillone* unb 6ctjwabrone t ©olbat geboren,

©ewöfjnt an bie Jfreie* unb §auptftabte * 3entralifation unb hiermit an $afft*

fcitdt in Bejug auf Ijöfjerwdrte fommenbe Berorbnungen, fel)lt iljm ber per*

(online <Sct>arffmn unb bie ©cbulb in ber (Sinfamfeit, welche halb barbari*

feben ©efeUfa^aftö^uftdnben charafteriftifa) eigen jinb. SllleS mithin, wae bie

Regierung an ber 2ßeid?fel nicht in ben 9ial)men ber ©efammtweljr einfchliejjt,

Slllee, wae bie 3wtral*Berwaltung nicht fogleidj in Bataillone unb 6<hwa*
bronen umformt, wirb auch nid>t oiel ale Jiriegewerfjeug taugen unb »er*

fonunt entließ ol)ne allen 9tufcen. deiner Ueberjeugung nach bereitete man
fleh eine freiwillige Sdufehung, wenn man auf irgenb einen örtlichen SEBiber*

jtanb ber Einwohner rechnete unb in tiefer Boraueficht iljre Waffe mit Be*
nacbtheiligung ber gelbarmee fronte. 2Cenn man aber einmal einen folgen

Wifgriff ftd) ju ©cbulbcn fommen lie^, fo mujjte man i^n not^wenbig aua^

burd? irgenb eine tiefer Äriegöweife entfprecpenbe Slnorbnung rechtfertigen.

Wan ptte bie auf ein gewiffeö 9)ca^, bie ©ewotmfyciten ber 3entralabmi*

niftration mit ben ©ebred^feiten bed greifbaren? unb ^rooinjialwefenS oer?

föfjnen fönnen, inbem man jebe ©emeinbe in eine Kompagnie
,
jeben 2)iftrift

in ein Bataillon, jeben ifrete in ein Regiment, ba8 ganje jionigreieb in eine

Oteferoearmee oerwantelte, für welche örtliche 6c^armü&el unb Sluefdlle nur

Peloton unb 93atatÜonöfd>ulen unb eine Borübung ber Staffen für ben Linien?

bienft geworben wären, ba naa> meiner 2lnfia?t nur ber lefctere allein fd^ig

ift bem 2Beia)felpolen ein enblia}e£3 Uebergewirbt über jeglicfce ^noafton ju^

^uftc^ern. 2ßenn nun nidjt biefe oierte 90 äffe ftcfy gewaltfam ber Dber*

au[|ia?t ber 3cntralregierung entjie^t, fo gewinnt fic gegen Horben, £)ften unb

(Sübcn oom Bug unb 9lareo an jd^rlia) an fortfbreitenbem 2Bert^, bie fte

in 8a}amai;ten, am *)ta;pec unb am Boa? ein unüberwinblidjeS ^inbernip

für bie einbringenbe §lrmee unb ein unumgdnglia?ee ©rab für bie ^twafton
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wirb, welebe fte überfchritt. IDott ftnb bie örtlichen Slufftdnbe unb ber fletnc

Krieg gegen jebe 2Baffe unüberwinblict) unb gehen fo innig au3 ben Sitten

unb ber Sage biefer ^rooinjen Ijewot, bajj feit unbenfliefen 3«t«t Wne
friegerifche ajerwicfelung dolens ohne jie ihre Söfung gefunben t)at. Set
alfo irgenb in 2Barfct;au bie ©efdn'cfjte, bie ©eograpfyie unb ©tatiftif feinet

£anbe8 fannte, fonnte blinblingS bie 3nfurref tion £ithauen$ unb 9Reuffen3

$nr ©umme ber Slnlaaen be8 2Beicfc)felfriege8 jaulen. (SS fyanbelte ftd) mithin

einjig barum, nict/t biefe mächtige 2ßaffe ju mißachten, wie fdjon bie 2)if?

tatur bie Linien unb 3entralifation$*©timmung ber acht SBSojewobfchaften

mißartet hatte, biefe #ülf$waffe jeitig unter bie Kontrolle beS Söeiehfelinter*

effeS hinüberziehen , fte nicht ju entzaubern unb nict/t buret; Langel an

reitfe^aft ju iljrer Unterftüfcung,- burcr» ÜJtangel an 93erfianb unb an (Sile in

ihrer $eranbilbung ju jerjtduben.

äRufietn wir jefct bie wirflicfc)e ^flact/t 9tuf?lanb$.

2)ie Kriegsmacht *Kufjlanbö beftanb auf bem Rapier au8 32 2)ioi>

jfonen 3nfanterie, 21 $>ioiftonen Kavallerie unb 1,200 ©efa?üfcen. 3ebe

»ifton aaf)ite in berfelben SSeife 18 Bataillone; jebe Kavallerie *3)wifton 24
©dnvabronen. SÖollten wir bie Bataillone unb ©ct/wabronen in ihrer Boll*

fiärfe jäf)len, fo fdme bie ungeheure ©umme von 500,000 Infanterie, 84,000
Reiterei unb 15,000 Kanonieren l)erau6. ftügen wir ^ierju 30,000 regu*

laire Kofafen, fo ergiebt fldt) auf ben erften Blicf bie bewaffnete s$la<bt beä

KaiferS in einer ©efammtjafyl von 614,000 (629,000) Köpfen. Unter 2ln*

nähme, baß bie Bevölferung aller rufftfet/en Bedungen jufc) ber Summe von
60 Millionen näherte, würbe bie genannte JpeereSmacht ba8 SSerhältnijj von einem

©oibaten auf hunbert ©nwotmer nicht um SSieleö überjfcigen, ein Serhältnif,

ba$ in anberen eurovaifeben Staaten für ben 3ti*ben$fufj angenommen ift

3T^at|ac^lic^ aber erftreeft ftch bie 2)i$vojUion8fähigfeit ber ruffifcfyen Sie*

gierung faum über jwei ^Drittel ber 93evölferung , unb biefeS in fo mittelbar

rer, fo fchlevvenber, fo unvollftdnbiger SBeife, bafi baä ÜRarimum be3 fampfc

bereiten ©oibaten im ganjen deiche feiten bie £öhe von 300,000 SHarat

überfteigt. Slber bie Spenge unb SSereitfchaft ber ©oibaten, bie in ©taaten

von angemejfener SluÄbetjnung bie (Srunblage für bie Kriegsaufgaben bilben,

finb in 9lufjlanb erft bie am alterwenigften bebeutenbe §älfte jegltcber 2lnlage

jur 3nvafton; wovon bie Urfact/en ba« beifpietlofe geograp^ifc^e ^iftoer^dlt*

nip biefed Ungefyeuera unb ber ttottftänbige ÜÄangel eines normalen (Gefell*

fc^aftö»erbanbe6 ftnb. (£$ ift befannt, baf alle moöfoöitifdjen Seft^ungen in

Europa, 2tften unb Slmerifa 1,028,500 franjöftfc^e auabratlieuee ober ben

fiebenten Tl)eil ber bewohnbaren @rbe einnehmen, unb ba^ ba$ europdifc^e

JRuplanb aüein ungleich auSgebefjnter i|t, atö ber Äeft CmwpaS. SBem e6

erf^eint, baf bie 9Jlad)t be6 Saaxtntyextä nur auf bie ^rooinjen bieffeitd bed

Ural bewgen werben müjfe, ber vergejfe nic^t, baf, weil in Oiuplanb »on
33rje6c^itewdft bi« jum Üanal 2)iron in Slmerifa unb von 2lr<$angel bi0

3rfut6f bie ganje Verwaltung, JRegierungöforrefponbena unb Oefonomie nur
allein mit £ülfe beö ©olbaten bewerfjtelügt wirb — baf sJlu£lanb beöljalb

unaufhörlich faft eben fo vieler bewaffneter 2lrme für feinen gewöhnlichen, aU*

täglichen 3)?echaniömud bebarf, als bereu in einem anbern ©taate für eine

*orübergef)enbe @roberungdoffu»ation eines ähnlichen ©ebiete* erforberlich

würben. (Sine ähnliche SRilitairiftrung 9luftftnbd r>at baS bleich wi^
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einer 3wifoerwoß*mg unb mithin einer Slblöfung fetner ©ttlitairmacht oon

biefem befdjwerlichett unb tobten ©ewachungebienfte, ber jene fern fcon ben

europaricpen jnterenen bannt, ennrembet.

3)a« traneuralifdje Dtuflanb ift in 33eutg auf bae europdifdje 9tu£lanb

baejenige, wae ber Ojean bejüglidj $um grofbritanifcfcen 3nfelreidt)e, unb bie

Slrmee für bie 3a<Kfnherrfd)aft bae, wae bie Marine für bie englifche $ttx*

fctjaft ift — nur mit bem Unterfchiebe, bajj bie SDcarine einen 93ortt)cil oon

100 für 1 abwirft, wärjrenb im ©egcntr)eil bie ruffifc^c Slrmee bae 9ceich

enroölfert unb arm macht, ofme anbern ©rfafc, aß bae Vergnügen über 993ü*

ften ju herrfchen. (Snblich, föufclanb immobüiftrt biefer Stuften wegen ben

britten ?t)eil feiner 5lrmee. 2)iefer Ztyii löjt ftch auf unb oerftegt unwieber*

bringlich in ben unermeßlichen Räumen. 93?ec^anifcr> ift ee unmöglich unb
unloljnenb, ir>rt in afttoe Äorpe ju »erfammeln; benn biee »erlangt boppelt

fo fciel 3&, Soften unb Opfer, ale bie Sluetjebung unb Sluebilbung einer

entfprechenben sMafy in ben weftlichen ^rooinjen. Tiefen beftänbig tobten

3$ett ber 3aarenarmee bitben gewohnlich alle britten Bataillone, bie *Refen>e*

föwabronen, bie 9ttilitairfolonien , bie SBeteranenfontpagnien, bie Äofafen, bie

3noaliben unb 3oUwächter (strainicy) unter oerfchiebenfien Titeln. Slber al*

lee biee ift eingereiht unb in bie Slrmee mit eingeregnet, benn in JRufjlanb

bebeutet Slllee wae nicbt etatemäfnger Solbat ift gar ntc^tö. 2ßenn alfo bie

2luef)ebunge* unb Crganifatione^ewalt ftd) in 9iuf?lanb niemals mein* ale auf

% ber Sefcötferung erftrecft, unb biefee in einem SBerrjältnifj »on ^ö^ftend

1:100, unb wenn mithin bie gan$e bewaffnete Sflactyt in biefem Stetere nie*

male bie 3ar)t oon 400,000 «Hopfen überfchreiten fann, gewöhnlich aber bie

*on 350,000 nicht erreicht, fo bleiben nach Slbjug oon 100,000 für ben in*

nem, burch nichts erfeibarem 3>ienft bem Äaifer jur (frefutirung feiner

äufjern
$
4$olitif etwa 200 bie 250,000 afttoe ©olbaten. Berufe 3ufammenjie*

r)ung oon \ biefer Stacht auf irgenb einem fünfte feiner europaifchen ©ren*
jen, bebarf Siujjfanb bei größer £r)ätigfeit, o^ne 3)ajWifchenfunft irgenb eine$

Unfälle ober einer Slblenfung, über $wei Monate Seit. $ür jeglichen mftü*
chen Ärieg muf biefee 3ufammenftofjen erft am 33ug gef^en, unb ehe nicht

alle Äorpe oon ben tterfdnebenen fünften einer jweihunbert teilen weiten

Safte auf biefe «£>or)e ^erangerürft ftnb, btlbet ein jebee berfetben gewifferma*

fjen eine Reine ärmee einee befonberen unb ohnmächtigen Staatee. 2)iefe

löritdr>tf>eile befinben ftch wegen .ber weiten Entfernung unb ber ÜÄöglicbfeit

eine« fonjentrifchen Slnmarfchee bie &ur 2)üna unb bem TJniepr in ©idjerljeit;

fobalb fte aber biefe ©renje überfc^ritten, fetjen fte ftc$ burd? bie Sümpfe bee
s4$r9pec in jwei ungleich fc^nelle Raufen geseilt unb gewinnen bie fdjräge

glanfenverbinbung nic^t et)er ale in 33rjeec-?itewe(i. Die anfängliche ^ren^

nung ber Jtorpe, welche am 23ug ju einer 2lrmee oerfammelt werben foöen,

ifi notr)gebrungen, unoermeiblic^; benn ba Otujjlanb fein jentralee Seben fjat,

wo^l aber ftdt; in jwei S3rennpunften am 33alnfcben unb am (Schwarten 9Reere,

gelagert r>at, fo mu^ ee beftänbig feine tfraft oon einem bie jum anbern belj*

nen, unb auf Soften bee 3ufammenl)angee , ber jentralen ©inljeit unb 2)icb-

tigfeit, gleidjfam jwei befonbere Staaten auf biefen entgegengefe^ten lüften un-

terhalten. 2öie ee auch fei, ber Saat muf ftete jwei Slrmeen haben : bie eine

um ^ßetereburg für ftd), bie anbere an ben SJtönbungen ber 2)onau für ben

£>ften — beibe hergenommen aue ben 200 ober 250 Saufenben ber bewcgli*
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djen Stacht beS S^^tatö, nicht von wo anberS her. Petersburg, Kilia unb
33rjeSc*£itcwSfi finb bie brei Spi&en beS gleichfchenflichen DreiecfS, beffen 33a*

ftS von Petersburg bis Kilia, jweihunbcrt, unb bie gleichen Schenfel ju je

Rimbert unb jwanjig teilen £änge haben. Um alfo ein £eer von 160,000
9)?ann anfammeln ju fönnen (unb biefe Summe ift unumgänglich nötl)ig, um
einem aufrichtigen 2lufftanbe in Polen baS ÖMeichgewicbt $u galten), müjfen

bie weiteften ^lügel ber beiben moSfovitifcben Armeen eine Strecfe von 120
teilen ofjne Kampf burcbeilen. ?lber in ')iufjlanb, bei bem Dfangel an 2Be*

gen für 2lrtillerie unb ftuljrwerf, bei ber Seltenheit von Depots unb Mitteln

für ben Unterhalt unb SluSrüftung jat)lreid?er Waffen; in gan* 9iußlanb, wo
wegen Langel an öfonomifcher 3?utraliftrung eine Stabt 'von jefmtaufenb

ßinwofynern eine ungewöhnliche (Srfcr/einung ift, in einem folgen £anbe ift

fdjon jebe vorgel)enbe ^Bewegung ber Truppen eine befct/werlid;e, lange unb
foftfpiclige Kampagne. Der rufftfer)e Solbat ift, wie befannt, auSbauernb unb
gegen alle Söefcbwerben gleichgültig; aber biefer SRuf trifft erft ben jjerjni&hri«

gen Solbaten. Diefer Solbat ift inbeffen baS jermte ober jwölfte projent ber

Slrmee. Den iReft verfchlingen früfaeitig bie «£>ungermärfche, bie iBivouafS in

Sümpfen, bie Kranfheiten aus Unreinlichfeit unb ilngeu'efer unb übermenfch*

liehe 9Jcüben. 2luf jebem rmn^t teilen langen s
3)?arfcbe büfjt töujjlanb auf

biefe SBeife wenigftcnS \ feiner Slrmee ein. sJcacb s
3)catjgabe ber Slnnäfjerung

ber ruffifchen 9irmee gegen 2Beften Verminbert ftcb bie Sterblichfeit in ben

Leihen, aber bie Soften ber Unterhaltung waebfen in erfchreeflicr/em Verhält*

niffe. Die 3ufuljren auS bem 3nnem beS 3<uuat3 erforbern ungeheure 3«t,

ftnb trügerifch unb löfen bie aftiven Korps in (SSforten auf. polen ift frucht*

bar unb vorratf)Sreicb an Kriegsmaterial ieber 2lrt, aber weil eS ifym an öfo*

nomifchen 9)tittelpunften feljlt, fo liegt SUleS jerftreut auf feiner Oberfläche,

unb es wirb ber Snvafton unmöglich, irgenb etwas barin jeitig unb in ge*

nügenber sJJienge %\\ erfaffen. SOiitl)in fann in polen nur eine 9tationalar*

mee, für bie eine vorforgliche Regierung 33orrätt)e angefammelt l)at, von ber

ftruchtbarfeit beS £anbeS «Rufcen jiefyen. 3m Seibjuge von 1831 mu£te töuf*
lanb faft bis anS (*nbe jebeS ?aib 99rob unb jebeS pfunb (*jrü&e auS bem
Snnem beS 3<wratS ober wenigftenS auS £itl)auen heranfahren lajfen. Sßir

werben feljen, bafi beinahe alle Säumigfeiten, 3«uberungen unb 9?ücfjüge Die*

bitfcfTS, ba{j alle Skrjögerungen PaSfewitfcr/S rein aus ber Unmöglichfeit bie

Snvafton burch bie 3nvafton $u ernähren hervorgingen, unb auS ber 9cotf)*

wenbigfeit, ben weiten 3uful)ren fortroährenb ben 2öeg bis bicht an bie 3Beicfc

fei frei ju erhalten. Sßenn alfo auch nicht baS sJÖfarimum ber 3nvafton febon

burch bie unheilbare ©ebrechlicbfeit ber moSfovitifchen Verwaltung unb Sta*
tiftif begrenjt würbe, fo würben eS bie gerne ber ernäbrenben unb auSrüften*

ben 53afen, bie Schwierigfeit ber Qkrbinbungen unb bie finanziellen Sorgen
beS 3<iaratS befchränfen. Diebitfch geftanb ^ivcielSfi in ber Unterrebung,

welche er im Wox\ mit biefem Senblinge Sfr^neaTS gehabt, ba£ bie Unter*

haltung beS ruffifchen «freereS im Königreich polen, in griebenS^eiten, vier*
mal fo viel fofte als in Oiufjlanb. 3n biefem SluSfprucr) war Diebitfch auf*

richtig. 3n 9iu^lanb erhebt jeber Solbat an Ort unb Stelle feinen Tribut.

Dem Schate werben r)terbtirc^ bie Soften für ben Transport, für bie Sorge
unb für bie Sibminiftration, bie in töujjlanb ungeheuer ftnb, erfpart. Die $cr*

{freuten 2lbtf)eilungen näljren ftch burd? eigne 3nbu|trie, inbem fte nur Sßaf*
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fen unb SDtontirung vom Scfjafce erhalten. ?lber wenn bie Regierung in ben

ftall fommt nu faufen, ju [am mein, *u fct)affen unb «m mehrere l)im*

bert teilen weit Lebensmittel unb 2luSrüftungSgegenftänbe für mehrere 2Ir*

meen *u verfenben, wenn ber 3<Wl auSbriieflich für einen ^elbjitß baS thun

mufj, was bie alltägliche unb fett @wigfeit beftef)enbe Cefonomie beS mehrere

3ehnmiUionen jähtenben Meiches faum für einige Stäbte unvollftänbig ju voll;

bringen gewußt hatte, bann anbert fiel) bie ftrage; bann barf man nict)t von
ber 2luSbebnung WufUanbS, fonbem von feiner Wohlhabenheit unb von ber Stufe

feiner inbuftrieüen unb tedmifeben SluSbilbung auf feine 2lngriffSmacbt fcblie*

£en. @S ift ja befannt, bajj in Geuebung beS Welbumlaufeö unb ber £ict>

tigfeit beS Mcetclnfutmö , wenn tcb mid> fo auSbrücfen barf, Wuillanb tiefer als

viele Staaten britten OtangcS ficht, deshalb ftnbet in Wuplanb fein Verhält-

nis ftatt ^infiten bem öeere auf bem ftriebenSfuiie unb ber ?lrmee auf bem
Kriegsfüße, }ftif$en ber Gierige ber Solbatcn, bie ber ^aax haben, unb ber
s
J!)?enae ber Solbatcn, bie ber 3anr v er wen ben fann. 3tt ben euroväifcben

(frrvebitionen, wenngleich biefe immer auf frembe Soften unternommen würben,

wie |. auf volnifcbe wäbrcnb beS ftebeniährigcn Kriege*, unb auf englifche

in ben .Kriegen gegen ftranfreid), wo bie 3^«ren nichts weiter als rohe unb
naefte ?Tief rufen ju liefern tyatitn, vermochten fie beren niemals über l)un?

bert Taufcnb aus bem Laube ju führen. 3m 3af)re 1831 brachte Otufjlanb

jum erften Wate auf eigene Soften unb of\ne frembe £ülfe gegen 120,000
SRajm an bie 2ßeiehfel. Unb wer nur berüefftebtigt 1) baff in feiner einigen

ber früheren Koalitionen Mutjlanb felbftftänbig aufgetreten war; 2) bafj

feine örtlichen Oävcbitiencn fein
s
I>iaf? für feine Wact)t, wirfliehen Staaten

gegenüber, abgeben; 3) baj? feine früheren 3nvaftoncn in ^olen als entwe*

ber begünftigt burrf) bie volnifchen Könige felbft, ober in ©emeinfehaft von
Dcfterreich unb ^reupen ausgeführt, ebenfo nichts beweifen; wer, fage ich,

jurücfblicft auf bie fur^e unb leichte friegerifct)e Vergangenheit beS ^eterSbur*

ger 3<™ratS, ber muf? gefterjen, bafl ber ftetbutg von 1831 noch bie fruf^t*

barfte Kraftäufterung biefeS WefenffeletS ift. Mauritius Wodnmcfi be^aup^

tet, baß bie friegerifdic Chnmacht SiufilanbS im 3ahre 1831 eine auSnaf)mS*

weife gewefen, baß bie Cholera, welche bie Vcrwüftungen, von welchen bie

(5'rvcbitionen JiußlanbS nach ^erfien unb ber 3urfei fo eben betroffen, vollen*

bete, bie ganze regulairc Wladjt beS 3^^ratS auf 180,000 Solbaten rebujir!

hätte, ohne hierin bie ©efunbheitSforbonS einzurechnen, womit man naet) bem
bamaligen Vorurteile zehn ©ubernien umfchlingen mutete. Dtx 2lutor fügt

hinzu, bafj bieS ein franffjafter, aufiergewöhnlidier 3 ll
!
tflnb gewefen wäre, wel?

clier fogar WcolauS unfähig gemacht hätte, irgenb etwas gegen baS 3uli-

ftranfreieb $U unternehmen. (5
:

S ift eine unzweifelhafte Sad)e, batj beT 9to*

vemberaufftanb :Kuf?lanb in einem feiner übelen Momente überrafchte; eS

giebt tiefer übelen Momente aber fo viele im Laufe ber Gegebenheiten beS

3aaratS, baß man nicht weiß, wann man fte von feinem normalen 3»ltcmbc

unterfdjeiben foll. Xer türfifche Krieg beS 3ahreS 1828 war für Kaifer 91U
folauS baS, was jegliche, felbft fünefte unb günftigfte C5rpebitien für einen

Staat fein imtjj, ber in golge feiner 2BeSpennatur ftch nirgenbS nähren fann,

ohne feinen Starfnl unb fein t)albeS Leben als Cvfer in ber 333unbe ^urücfjU''

laffen. Xiefe 9tef onvalcScen^ beS 3atjreS 1831, von ber 9)toct)naeft

fpricht, ift meiner Slnftcht nach ein unaufhörlicher 3»f^«b, unb läpt ftcl) ebenfo
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gut auf ba$ Satyr 1816 ober auf 1845, al& auf ba8 3atyr 1830 anwenben.

Sßa$ bic Spolera anbetrifft, fo haben bie ftatijHföen SBergleidnmgen nachge*

wiefen, baf eigentlich nur auf | biefe ßpibemie bei ber ©umme ber in ben

rufftfcben ©pitälern wütfjenben Äranftyeiten in Slnfcblag ju bringen ift; ober

baf in biefer aller fytygienifcfyen SSorforge entbefyrenben $lrmee bie (Spolera

lebiglicb unter Einnahme eineö anberen 9Jamen$, wie in ben bumpftg* feuchten

SÜmtßeinen «£wberabab'6, ewig wütf)et. Um enblicb ber ©efunbfjeitsf or*

bonö ju erwähnen, welche nach 2ftocbnacfi im Sa^re 1831 ben britten Xfyetf

ber rufftfcben Slrmee immobil gemacht haben füllten, fo haben wir e3 oben ge*

fagt, bajj bie* in SRuflanb bie unumgängliche, gewöhnliche, unantaftbare ^o*
lijei unb ba6 einjige SBerfjeug ber 3aaTfnabmini|tration fei; baf ber Äorbon*

bienjl bie 5lrbeit biefer fteferoe erfcbwerte, aber ledere nicht ertöbtete; benn

m einem Btaatt wo bie ©djulen, bie Soften, $anjeUeien , bie ©ericbtäfyöfe,

oie 3öüe, bie ©teuernerhebung, bie Pforten, ber fteuerlöfcbbienft, bie 2lu$l)e*

bung be$ 9tefruten, mit einem Üffiorte jeglicher *Regierung6* unb gefellföaftlidje

5Äechani$mu3 ftd? auf bie 93ajonnete unb auf ben ©tocf, ber biefe ©ajonnete

bewacht, früfct; in einem ©taate, bejfen 9tatf$au3 bie £auptwacbe ift, in bem

e« aufer bem jaarifc^en ©olbaten nickte bewaffnetes mehr giebt, bort muf ,
mag

e$ (Spolera ober nicht (Spolera, Ihrieg ober ^rieben, (gommer ober 2ßinter fein,

immer ein großer Zfyeil ber bewaffneten ben 9teft bewachen unb fecbSjig ©u*
bemien jugleicb in Sltfyem unb ©ehorfam erhalten.

3nbem ich nun bie 93ef)auptung SRorfmaaTS nicht im ganzen Ilmfange

befreite, hingegen jener nur bie ©rfluftoität , bie fte in ber ©praehe biefe&

bebeutenben $ublijiften annimmt, benehme, fa?eint eS mir, baf relatio bie

abminiffratwen unb friegerifchen ©ebrechen Dluflanbö im 3atyre 1831 nicht

ttiel verfdn'eben oon benen waren, welche feit ber ©rünbung beö 2111er?

Steuffenthumä biefed gefpenftige 9$iefengebäube quälen, »on benen, welche

«6 heute unb lange noch miniren unb burdjwühlen werben. SOJocbnacfi jietyt

auö feinen Beobachtungen ben ©chluf, baf 9tifolau8 im 3alwe 1830 bejüg*

lia? auf ba$ 3uli*ftranfreich feine reftaurirenben 2tbfia?ten tyatte, noch

haben fonnte. ©ewif hätte ber 2>aat mit feinen eignen Gräften nicht ge*

wagt etwas Sehnliches ju be ab listigen. Slber eö ift aud? eine aufgemachte

©ache, baf bie Analogie ber Begebenheiten il)n unabftdhtltdh unb notfywenbig

an bie ©pifce be$ &oalitiondinftinfted ftellte, unb baf im Slngeftcht ber 9Jc?

»olution, beren lauten 2ßieberhall bamalä noch 9?iemanb ju oämpfen fdtyig

war, ber @rbe ber 3nitiatioe 2lleranber^ Weber gleichgültig noch untätig

bleiben burfte. ©ejtü# auf bie ^affioität beö ÄönigS oon ^reufen in S3e?

treff 9iuflanbg, auf bie ^etfjargic £>efterreirf|8, auf feine lautbefcbrieenen

folge in ber Surfei, fonnte 9?ifclau$ ofyne Slnmafung bie erfle ©teile in ber

Koalition ber öftli*en ^ieirfn* gegen ^ranfreich unb Cmglanb beanfpruchen;

unb wenn aud> tiefet
s3üntni|j feinen anbern Slnlauf, als eine brofyenbe

Beobachtung unb eine Unterjochung @uropa'8 biö an ben ^cin , ben 2Jar

unb bie 3Raa6 angenommen hätte; wenn auch bie Äoalitionöarmee ityren

gelbjug mit Sßerboppelung ber S3efa^ungen in ben beutfehen ©unbeffeftungen,

in §oUanb unb ©arbinien befchloffen hätte; wenn auch ba8 ©nfchreiten @ng*

lanbS unb bie reoolutionaire ©tellung ftranfreichö bie Koalition am D^ljein

aufgehalten hätten, fo war für 9tifolau$ bod) nichts ju oerlieren unb &tte$

bura) bie Uebematyme ber Hegemonie in ber Koalition ju gewinnen. $itzm
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war eS f)inlanglid> 100,000 Muffen unb 50,000 ^olen an bte Ober vorju*

(Rieben. 93on ber Ober fyer frt)rieb ber 3aa*/ o^ne einen ©dni§, (Suropa

bis an ben Styein fyin ©efefce vor
,
brangte ben monara?ifa)en 93unb vor ftdy

Ijin auf ben äulibranb uno gewohnte bie 9Wonatd?en an fein *)3roteftorat;

von ber Ober I)et grenjte er *ßolen von ber wej*lict»en *ßro»aganba ab,

jätete auf ber 6d?welle ber einen $älfte ber 2Belt bie anbere Aälfte unb

flaute tief m ifyr inneres — alles biefeS vielleidjt ofyne ben äbegen auS

ber <Sd>eibe ju jieljn. Rod? niemals fonnte ftd) Ruflanb eine beffere @e*

(egenfyeit gröfere Dinge mit minberen Soften auszuführen barbieten, unb

nur einzig ber Scbrerfen, mit bem bie ^arifer 3nfurreftion bie £öfe ange*

füllt Ijatte, fcblof tynen in Betreff ber ©efalw, bie aus ber 3ul«ffang beS

3aaren jur Koalition erwuAS , bie Slugen -— einer Koalition , beren 3u>

fälligfeiten alle auf ©efafyr ber 2)eutfd?en, alle ÜÖRadjt unb alle SBortfyeile aber

RifolauS ju ©ute famen. 3dj tfyeile beSljalb bie Ueberjeugung äRodmarfi'S,

bafj SRujjlanb allein Weber bie Littel noa? aud? einen 3werf fjatte bis fßariS

ju greifen, aber ia> behaupte jugleia^, baf RifolauS naa> bem erjten @erüa?te

von ber 3uliRevolution niä)tS eiligeres *orf)atte, als an ber €vifce von

ljunberttaufenb Bajonetten vorjugefyen, um nacfyjufeljen, was ba eigentlich im

Zentrum ©urova'S gäfyre.

$ßenn alfo Senfenborf ju 3ejierSfi*) fagte: „2>ie tyokn l)aben eine

fcr>ledt>te 3eit jum $lufftanbe gewallt, benn fo eben fonjentrirt fia? bie rufftfdje

Slrmee jur Befeitigung ber *ßarifer Revolution," fo befannte Benfenborf bie

größere ^älfte ber UBat)r^eit — biejenige weldje ^olen am jneifien betraf.

6o ifi eS; bie Slrmee beS Jauern fonjentrirte fta> unb marfejirte naa> bem
SBeften, inbem fte bie -föongrefarmee vor ftet) fyer fa>b, um RifolauS ofjne

Ärieg bie $lwre ber euroväifdjen Slngelegenfyeiten ui öffnen. „SBenn eS fo

ift," bemerft ferner SDfodmatfi, „auf wela?e SBeife gefdjaf) eS, baf ber 3aar

feine Fonjentrirte Slrmee gegen ben Rooemberaufftanb , in brei sJRonaten

naa> ber 3uli>9tevolution fjatte?" — 2)aS geföaf) in ber Söeife, in weldjer

ht einem <Staatt, ber eine einige sJDial gröfere SluSbefynung als ber 9iejt

Gurova'S fyat, in weldjem bie Serbinbungen unb bie abminifkativen Littel

jeljnmal muffeliger unb fdjlevpenber ftnb, niemals etwas l)tnreicfc;enb Jton*

jentrirteS fein fann. 2)ie ÄorvS, weldje feinen Slntfyeil an bem türfifdjen

Selbjuge gehabt Ratten, erhielten früf) ben Söefe^l ftd} vollja'ljlig ju maa)en,

pa> auSjuruften unb fia) jufammenau3iet)n. 2)aS ßrfte ÄorvS, $a^len
f

follte

fa^on am 10. 3)ejember in baS Äongrepfönigrei^ einrüefen unb bie polnifa>e

Slrmee mit fta? fortjiefn. 2)aS 6ea?Ste Äorvs, SRofen, mit ber SJefervereiterei,

SBitt unb ^reu$, fottte Mafien um jefn Jlagemarfdje weit naa^folgen. Slber

bie ^orvS, IlteS, HlteS unb iVteS, t ur* ben Sürfenfrieg ungemein mitgenom*

men, beburften beS ganjen J^erbfieS unb SinterS um gu \ ber 33ollfiarfe

anjuwaa^fen, wie fte fta) auf bem kaviere barfiellte, unb beS ganjen ftriuy

lingS, um bie 2Öeia>felarmee einholen; — benn bei S3ered^nung ber ÄriegS*

bewegungen Ru^lanbS muf man eS niemals aufer 2la)t laffen, baf baS,

was in anbem Staaten burd? einen ÖefeM, burd? eine ^anblung unb ein

3eitmafj abgemalt wirb, in Ruflanb in eine unbegrenzte ÜRenge lügnerifa>er

*) 3^iet$fi toax einer ber £epurtrten ton SfÜarf^au an ben Äaifer, vor §ln«bn:(^ ber

geinbfeligfeiten. -
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Slnorbnungen, vergeblidjer ©emüfyungen unb verlorner Sötomente jerlegt wer*

ben muf. 3)et £>bfett>ation6*8ieIb$ug, ben 9&ifofau8 gegen ben 2Be#en et*

öffnet, bietet in feinen Vorbereitungen nichts 23efonbere8 bar, unb wdre niefct

ber Slufjianb ^olenS erfolgt, fo fyätte tiefe Kampagne im Srühjaljr naa>

S^orn, ilalifd? unb (5jenfitoa>u ebenbiefelben Gräfte mit 2lu$nal)me bed

©renatierforpö , aber mit 3«9aüe polnifräen 21rmee, geführt, weldje am
25. gebruar gegen un$ vor ©rodww kämpften, «£eute, wo ber törieg oon

1831 bie" auf ben ©oben bie <£d?wäd)e 9tu|jlanb8 enthüllt fyat, wollen wir

nidjt glauben, bajj ber ßaifer mit einer Slrmee, bie unfer £duflein an ber

SBeia^fel niebt 311 bura>bred?cn oermoa>te, e8 wagen foUte fta> in baS 3wtaim
(Suropa'S ju »erirren. SBebenfen wir aber, baf ollcö taö, wobura? wir 9?ifo*

taue aufgehalten Ratten, il)n in ben ÄriegSanlagen ber Koalition unterfiüfcen

foltte, ba£ bie befannte Üffiofylljabenljeit, bie 93erwaltung3jentralifation unb bie

^ampftüd?tigfett ber 2Beidjfelbev>ölferung, bem 3a<tf«t wdtyrenb eine$ SßinterS

eine Unterfiüfcung »erfpradjen, wie ifym bie auSgebelmte unb ber Sdjonuna,

bebürftige $lda?e ber oftlia^en ©ubemien eine foltöe binnen einem gangen

Safjre ni$t ju geben vermochte! i£a8 Äongre£fonigreid> iß bie Spifce unb

bie fompaftefte Sd>ia>te beS t>on ßalif* nadj Slrc^angel unb na* Sljtradjan

auägefpannten 2>rcic<f$. Stuf biefem fleinen %kfon in ber Äarte ber jaari*

fdjen £errfd?aft jdljlt man im 2)urd)fainitt 1,900 (Sinwofyner auf einer Quabrat*

meile, im europdifd?en SRujjlanb hingegen 500 (£inwol)ner, b. I).: bie ofono*

mifdje ^ulftrung gefdnefyt im Üönigreid? oielmal fdmeller als im tiefen fRup
lanb-, viermal früher oermag man biefelbe s^Kenge rofjen Materials an ber

2Beia)fel ju »erfammeln, jujuridjten unb §u oerwenben, ale" an ber 2Bolga,

am baltifd?en ober fajwarjen SReere; alles, ju beffen SluSfüljrung man in

Littel ?9tufilanb etwa eineö 3af)re$ bebarf, fann unb muf» an ber SEBeidjfel

in brei SKonaten beenbigt werben. SBenn man »on biefer funbamentalen

Se^auptung ausgebt, ba§ bie 9Rad?t ber Staaten gleia? ift bem^robufte
au« ber ©attungebia^tigfett itjrer öeoolferung, mit ber Summe
biefer S3eo6lferung, fo würbe f)ierau$ fyenwrgeljen

,
bajj bie Ätaft*

dufjerunggfdfyigfett be3 ÄongrejjfÖnigreidtf fid) ju ber teö europäiföen 3^aratö

»erhalte, nid?t wie 4:44, fonbern wie 4x1,900:44x500, unb mithin

wie 7,600 : 22,000, ober anndbemb wie 4:10. 3nbem wir unfere 23e*

tyauptung burdj bie Streitmafjen befrdftigen, weldje bie beiben s)Jtdrtte in

einer unb berfelben 3C^ unb m bet angegebenen Stelle $ur Sergleitfnmg

aufgehellt Ratten, fo werben wir un« oon ber 2BaI)rl)eit biefeS 93ergleiaV

maafeö überjeugen. 2)aö 9lefultat war le&Ua> ndmlia) ein fold^ed, fcajj fia>

oor ®roa)ow 45,000 ^3olen unb 95,000 Muffen ^ufammengefa^aart lj<Men.

CDiefed 2Serl)dltni^ wollen wir }undd# auf bie S3ered?nung ber Äraft,

mit ber und ein offenfioefc Sinfa^reiten in bie ^tor»injen jenfeit« be« 53ug

auögeftattet ^dtte, anwenben. 3)a ber ganje, tyutt unter rufftfff?em 3oa^e

bleibenbe ^eil ^olenö über 13 .©tiaionen Einwohner, auf 11,000 Cluabrat*

meilen, mithin über 1,000 sJJ?enfd>cn auf bie Cluabratmeile jd^lt; ba ferner

ba8 europdifdje Kuflanb, obne bie polnifa^cn ^rooinjen, 36 Millionen amt*
tiefer ©esölferung auf 83,000 Duabratmeilen, mithin 430 ^enfa^en auf

bie Cluabratmeile enthält, fo »erhielte ft* bie ÜRadjt ^olenö bis an bie

2>üna unb ben Dniepr, jur 9Kaa)t SRuftanbS, wie 1000x13,000,000:430
X 36,000,000 ober wie 13 : 15.
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3war giebt bie amtliche 6tatiftif OiufjlanbS eine gtojjere Se»6lferung in

Wcfem deiche an; wenn wir fte aber auch in imferen Anlagen bis auf jwei

unb »ierjig Sttillionen erhoben, auch bann »erhielte ftch bie Wlaty beS bis

jur 2)üna retchenben dolens jur SWacht beS 3^aren noch wie 13 : 18. 2Öir

haben »orliegenb inbeffen jwei fefyr wichtige ©rünbe, uns an baS Minimum
ber ftatiftifchen ©chäfcungen ber 23e»ölferung beS 3^arat0 $u galten, erftenS,

ba£ wir blojj Diejenige,- welche ^Jiefruten liefert unb Abgaben jaljlt annehmen,

ferner baf wir baS Sßerhältnif nicht auf bie ungeheuren 2Büfien Slftend unb

2lmerifaS, auch nicht auf bie faufaftföen 33eftfcungen, welche eben baS euro*

»äifche 9ieich am meiften auSfaugen unb ihm am wenigften einbringen, anwen*

ben. Sluf ebenberfelben 33afiS ftünbe baS gan^e ^olen, welches auf 13,000

£X.*9Äeilett jwanjig Millionen (SinwolmeT, mithin auf eine £t.*3Keile 1,500

dinwormer säf)lt, §ur Wlatyt beS 3Aaratö im ©erhältnijj wie 30:15! £>iefe$

Stefultat wirb 9?iemanben in 2krwunberung fefcen, ber cS weif, bafj bie

hautotfächlichfte ÜKacht beS heutigen «KuflanbS unb theilweife ^reupenS tljat^

fächlich auf ben »on 9$olen abgerufenen ^roüinjen beruht. 2>aS Saavat ge*

Winnt fortfchreitenb an 2Bol)lbeleibtheit, in bem SRajje, als eS ftch gegen

SBeften ausbreitet. @S bient tt)in ieboch feine ber SBebingungen ber S&ac^t

dolens, fo lange eS jtch biefe Sänber nicht »on ©runb aus afftmilirt ^at.

3m Safjre 1831 übereilte ftd? ber tfaifer leichtftnnig mit bem SSertrauen in

bie ^afjit>ität dolens unb baute auf bie trügerifche &orauSfefcung biefer ^af*

ftoität baS gan?e Softem ber beobachtenben Koalition gegen bie re»olutionaire

*ßro»aganba beS SBeftenS. Slber in biefer 3llufton enfroicfelte er baS SHarU
mum ber Styätigfeit unb ber Äraft, bie baS ^aaxat »on ftch ju geben fähig

ifl. ÜRan muf alfo ntc^t fagen: baf 9tifolauS nicht mehr als 120,000 2Rann
gegen ben SBeften fuhren wollte, fonbern bafj er, ungeachtet halbjähriger $ln*

firengungen, nicht mehr herausfuhren fonnte. @S muß noch ^injugcfugt

werben, ba£ 100^000 Muffen, welche baS itongreppolen »or ftd? fyer brängten

unb eS an ftd) heranjogen, mehr als t)inreic^cnb genügten, um 9tifolauS baS

Uebergewic^t in ber er»eftati»*h Koalition fidjer ju fiellen, unb bajj

erfi bie blutige Säufchung, bie ber 3^r an ber SBeichfel erfuhr, bie Unju*

länglichfeit biefer ÜJiacht verrieth unb berüchtigt machte.

3Me ^JWacht mithin, beren 3ufammenfite((ung unb Summe wir unten

angeben, ift ba« rjöd^fte SWaf ber jaarifchen ©ewalt am C?nbe beS 3ahreS

1830. @« ift bied biefelbe Slrmee, mit ^injufa^ bee ©renabierforpS, welche

jtch im grühiahr mit ber 2lrmee be$ Äongreffonigreichö »ereinigen unb in

$reu£en einrücfen foUte. 3ty Anführer Siebitfeh war nach Berlin gefanbt

worben, um fich mit ben Anführern ber »reufnfehen 2lrmee ju »erjtänbigen,

baä Sweater in 2)eutfchlanb ftrategifch ju erfennen unb alle Chancen eines

IBünbniffeS mit bem zentralen (Europa ju erwägen. Ser 3^oöemberauf|tanb

befchleunigte nur bie fonjentrifchen Bewegungen ber im ©eütember noch für

eine SBeflfam&agne beftimmten ÄorpS, aber jene fonnten ihnen weber in Sejug

auf bie 3«h I "»^ ««f P^n ®eift baS beigeben, woran eS bamalö im ganjen

deiche fehlte. 99BaS alfo bie untenftehenbe Tabelle nicht enthält, baS »ermochte

9luflanb augenfeheinlich nicht zeitig genug $u fchaffen. 2)ie 3nf<rnterie*Äor»S

II., III., IV. unb V. erfcheinen nicht in biefer Ueberftcht, benn fte waren bamalS

t^atfächlich in feiner Äamtoagneöerfaffung. £it aus »ielfachen ^tieberlagen

übriggebliebenen 6abren biefer »ier ^orpS werben erft nach einigen Monaten,
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unb na$ SHafjgabe ifjrer SluSfüllung burd? 9tefruten bic aftive 5lrmee mit

einigen bünncn unb elenben Swiftonen »erfiärfen. 9?a#bem btefe jweite

Slrmee ftc^ aie ein Srugbilb erwiefen, unb ber SBiberftanb ber SßoIen an ber

2Bei$fel ben Saaxm jur legten töraftanftrengung genötigt fyaben wirb, bann

wirb ber Äaifer bie ©arben aud Petersburg in Bewegung fe&en. Ü)ie 3tu3*

Hebung Sicrer »on fünffjunbert, bie auf ben Anfang bcö 3anuar fällt,

fjätte fte nictyt mit Ueberfdimfj bie oorfcfyriftömajnge föriegdftörfe ber 5iorp6

becfen foüen? um fo meljr, ald bie Siftaturpolitif
,

gleicbfam wie in SSerabre*

bung mit ber faiferlid?en 5lbminirtration, nid)t bie geringfte (Störung in ber

(Srgänjung, 3"fammenj ier)ung unb Ginübung biefer neuen Slrmee »erurfac^t

hatte, Polen bi6 an ben ©ug ber Smmfton jur 33eute überlief, unb efyer bie

Petersburger ©ewalt unterftü&te als fyemmte. 93on ben 300,000 köpfen ber

neuen 2lu$fyebung, bie als gewöhnliche drgänjung ber 2lrmee beS ßaiferS im

3anuar ju ®ute fommen follten, erfaßte bie MriegSoerwaltung anfangs bennoc^

nidjt ben jetmten £l)eil, unb erft nacty fecfcS ÜJtonaten gelang eS if>r mit etwa

neunjigtaufenb 9tefruten unttollftänbig bie SRcifjen auSjufüllen, welche baS poU

nifctye (Bewerbt, bie (Spolera unb bie (Strapazen gelicbtet Ratten ; fo ba{j
,

fooiel

au($ ber Saar jtd) felbft berieft), fiel? abmühte unb in ber bobcnlofen ?eere

feiner §errfd?aft ftd) wanbte, er bocty niemals feine 3m>afton toor 2Barf<$au ju

ber Sflajfe »on 120,000 köpfen »erbieten fonnte. 3$ werbe aber au# bar*

tf)un, bafj biefeS baS Minimum ber nötigen jtraft ift, um baS ÜJioblin*

2ßarfc^au*6ierocfer Dreiecf, wenn eS einftctySttotl mit fünfjigtaufenb SKann

»ertfyeibigt wirb, ju bur#bre<$en. Seil aber baö äongreffönigreicfc ni#t 50*,

fonbern 60,000 SJtann aufgestellt, fo fonnte man eS mithin matfjematifö er*

weifen, bajj Nitfbutb im Safjre 1831 nid?t einmal bie SKittel gehabt
fyabe, bie adjt 2Öoiewobfc§aften ju befiegen, unb baf eS fofcfye nur

»ermöge ber gefliffentlictyen geiler ber 2Barf#auer Regierung bejwungen Ijabe.

2öaS wäre nun aber gef^en, wenn ber Slufftanb btefe matf)emattf#e Un*
fiberwinblic^feit beS SBeidtfelgebietS mit einem Silage auf bie abgeriffenen

*ßrooinjen ausgebest fjätte?

Stadlern bie Regierung beS Äönigrcid)S mefyr als jwei Monate f)in*

bur<$ feinen Srroljljalm als |>inbermtj oor bie §üf?e ber 3n»afton geworfen,

jwei drittel beS feiner ©ewalt überantworteten 6taateS freiwillig an SRifolauS

abgetreten fyatte, ba entwicfelte 2)iebitfc^, ber wdfyrenb biefer jwei 2Äonate feine

Minute verlor unb allee in Bewegung gefegt ^atte, wae er nur mit feinem

SBillen ju erreichen im 6tanbe war, am 1. gebruar am S3ug unb am Siemen

nac^ftel)enbe S^affenmacbt.

@rfie fttie&Spetiobe.

Gtjle« 3nfanterte*Äor^« #
). — P^ret: ©raf ^a^len.

(JDrei JDitiponen 3nfattterie, eine ©biRon ^ufaten, eine JDfoifion artiUerie.)

1. Snfatiterie^itiffmi, 10,597 SWamt. ®eneral*?ieutenant o*
^

2. 3nfantetie*a5i»ij!on, 10,309 SKaira. ©eneraL-SKajot »iu \l ®]

- •> 3« bUfet gan;cn Xrmte brftanbtB *U Sltgimrnt« au« \nti SdatMwn.

4
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fl.Srig. Wowttfljal.

3. 3nfantene*3>t»iffcti, 9,6073ttann. ®en.*SHajor ©jfurin.
J2.

* $eterfon.

1. «ufaren^wiRcn, 3 ,163 Werbe. SBier Regimenter: .

<Sct»oabr. pr. Regt. ®eneral*8ient. «toft 8obncr,in. r ' ' «*">"«'«•

(1. reit, »att Dberft $afd)fien>ifc.

2. $lrtillerie*£i»iiion, 96 @efd)ü$e, 1,674 Kann, ©eneral* }1. ftnfciöatt. $otemfin.

«Major qjetrin. )2. * 3Bart«mutt|.

(3. * Ärafcotfin.

36 «Bataillone, 31,513 Kann; 24 ©djtoabronen, 3,163 $ferbe; 96 ®ef<f>ü*e, 1,674 Äaneniere.

@ed)«te« 3nfanterie*£orb«. — ?Nih>er: ©eneral ber 3irfanrerie öaron Siefen.

(3toei 3nfanterie*Dn>ijfonen, eine Ulanen*25i»if., eine »rtillerie*£i»if., eine ©rig. ®renabiere.)

Ii, JBrig. Set©anbo*fci.

24. 3nfaat.*a>h>ifion, 10,725 SN. ®eneral,«ieut. Jtiföftn. 2. * Rifitun.

(3. * $tnabel, 3ager*.

(1. 93rig. SBrajfo.

25. 3nfant*2>h>iiton, 10,388 2». ®eneral*8ient. Reibni*. 2. < «inben.

(3. * ©rtefematra, Säger*.

«rigabe tflfrniffitt ®renabiere, 5,017 9t ®eneral,2S<u[f^^^t^

(3. * KeftoboSfoj, 3äger».

jor Kuratoten).
(RieStoriej £arabinier;Reginunt.

6. Uranen^iwiftcn (?itfeouifrf>e). üBfer Regimenter: tyob i, m . cß^rx;„*r«{SÄWfcSSfcttS l>
: '

9 -

,16. reit. Satt. Dberjt 3nMn§ow.
6. 2lrtillerie*35tbi|ion («itfeauifäe), 80 ®efcf>üfce, 1,508 Äa* >24. SnfcSatt. «irnlin.

noniere. ®eneral*Kajor <5d)ufd)erin. )25. * »oberifin.

I2>ie21rrill. b.®renab^Brig., Renne.
30 SataiOcne, 26,070 Kann; 24 ©dbtoabronen, 3,780 ?Jferbe; 80 ®«fäüfce, 1,508 Jtanoniere.

2>a« ®renabter*Jtorb« ber Kilitairfelcnien. — Rubrer: %üxft SAaAonj«Ioi.
(£rei 2>i»iftonen 3nfanterie, eine 2>i»iftcn Artillerie.)

(1, Jörig. Stufen.

1. ®renab.*3>i»., 10,960 K. ®eneral*2ieut. Ugriumcfo. 2. * Xomaföetotfoj.

(3. * 8eontjen>, Äarabinier*.

11. JBrig. (S^eobajeh).

2. ©renab.*2>i»., 10,5118«. ®eneral*? ieut. $c Inj etfol». 2. * »uf^en.
(3. * ftreigang, Jtarabimer*.

jl. fflrig. JBujwib.

3. ®renab.*Dib., 11,064 K. ®enerof*?ient. Wabof oto. (2. * Kartincto.

(3. * Jtolottmtfoj, «ftarabtnier».

t l.fcufbrig., OberftSWojfeiet», 3»att.

2>ie arriUerte*2H»iffon ber ®renabiere, 72 ®ef<i)üfre, 1,760 )2. * * ©olowatfaeto, 3
Jtanoniere. ®eneral*Kajor ® erbet j Satt.

13. * * Sotototo, 3 Satt.

36 Bataillone, 32,615 Kann; 72 ©eföüfre, 1,760 Äanoniere.

Xai ©arbefotp«, entführt bur* ben ©reflfürften Äonflantin. — 8üb>er: ®t*
neral ber 3nfanterie ©raf Jturuta.

£itfyauifd)e ®arbe. — 93olfn?nifd)e ©arbe. Dberfl Dtoanber.

1. »eiter*«rigabe, 2 Regimenter ju 4 <5d>toabr. ©eneral« <$obelif(r>e Jtüraffiere.

gieutenant Änorring. jufanen be« ®roßfürften.

2. Reiter*2Jrigabe. ©eneral^Kajor ^eri^er jero«fi. ©robno «ftufaren.

Artillerie be« ©eneral Äorff, 20 ©efdjüfce in 2 »Batterien.

4 »ataifftne, 3,591 Kann: 12 6*toabwnen, 1,975 Uferte; 20®ef*i^e, 393 Äanoniere.
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2>uÜe3 £a»allerie*»efet»e*Äotj>*. — gurret: ©enetol b. Äaball. ©raf 2öüt.
(3met 2)fofjtonen .Kavallerie, eine iSilüffon Artillerie.)

3. Mmfliei'Sfeifioit, 3,168 Werbe, Sict Regiment«: ». ß# - ~ .

-

©t. ©teaot, ©tatobnb, Rctoogwb unb ÜJrin* »lbred>t, J*
"^Ö- £"<f«i.

§u 6 ©ctjtoabr. jebe«. ®eneral*8ieut. Jtabtubefo. (
* * *

<ä>ren>3.

3. Ulanen»3)to., 3,483 *Pfetbe. 93ter Regimenter: Ufram* ( 4
~ . öft _

ftfre«, Reu.9lt*angel, Stotoc«aRir
fl
owb unb QKfMclfc J*

-0118
' HESI^

grob, ju 6 ©djtoabr. ©enerafcSKajcr Öaron ©arten, p * *otemhn -

arttttetie, 32®efcr,ü&e, 628 .Kanoniere. Dberfl ftorfaf oft.
j£ ftßSJJ

111,

48 ©rfjtoabrcnen, 6,551 ^fetbe; 4 Batterien * 8 ©eföüfce, 628 Äanoniere.

günfte« Ref enje*£a»allerie«ÄorD«. — gürtet: ©enerakßieutenant Äteufc.
(3tt>ei 3>i»iflonett Aaüallerie, eine Efoifton Artillerie.)

2. Etagen« --3>it>tffon, 3,642 ^fetbe. SBier Regimenter: (, w . fi„ffw,Ä„„
Äafan, 3öürtemberg, Xtoer u. fcinnianb, ut 6 ©djtoabr. J"

^ 9>
S!"

m

iebe«. ©eneral*3»ajot 3aborji>n«f of. (
Ä

'
Jtatrer'

2. 2>i»ij?on reitenber Saget, 3,737 «ßferbe. S3ier Regi* m .

menter: $erejo«tatt>, SBürtemberg, Arfamaa unb Si, J"
^'S" BSE2L •

ta«pcl, 1» 6©dm>abr. ©eneta&teut. @ei<!mar. r * *»T«WWl-
Artillerie: 48 ©eftfnifce, 879 Kanoniere. ©eneraUSKajor 93rafer.

48 ©djtoabronen, 7,379 Uferte; 48 ©efdjüfce in 4 reitenben »arterien.

3eT>n Regiment« Äofafen, 4000 $fetbe.

93on biefet Armee tvurben abgetrennt:

25a« 6. 3ager*Regtment .... 2 JBataiOone.
|
$)ai Regiment ©ibirten .... 2 Bataillone.

2>a« Regiment Äönig ». ^teufen 1 Bataillon. B * * Rumianeoto. . . 2 *

* Araftfdjeieto ... 2 Bataillone. | Sau 6. Regiment Äatabinieie . 1 Bataillon.

vief flt) ituldti Ott •

(Stad) Cmttt.)

m
«=o 3 «

£ i
®£

s
HS Infanterie. Werbe. Rationiere.

i s © '•' •**
i -i

1. 3nfanterie;Äorp«

.

6.

@renabier;.Rert)3 . .

©arbe b. ©rcjjfürtten

3.RepJtatall.*.Rcrp3

6. ! f t
|

1 3G
30
36

4

24
24

12

48
48

96
80
72
20
32
48

31,513

26,070
32,615

3,591

3,163

3,780

1,975

6,651

7,379

1,674

1,508

1,760
' 393
628
879

36,350

31,358

34,375
5,959

7,279

8,258

©ummc
hiervon ffnb jurürf*

genommen ....

106

10

156 348 93,789

9,138

22,948 6,842

. . »

i

123,579

9,138

<S« bleiben mithin .

$ier
3
ulORcgtJMaF.

96 156 348 84,651-

—— —
22,948
4,000

6^42 114,441

4,000

©umme r*
156 348 84,651 26,948 6,842 118,441

....

Ii _

- •
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@eograi>l>ie US StxitQ9\<haupU$tt *oin 3afyre 1831. — 2>arfleflung biefe« <S&atü>Iafce6 in

orogravWdjer unb i>t>brogia^ifd)er SBqiffnmg. — Sarfteltong bfffelkn in fhategifö«

£mji<$t. — Uefcerfutjt ber beiben »otbern JCtiegStytater.

I

3n bicfcr unb ber folgenden SSorlefung wollen n?ir un# mit ber 33e*

ftad?tung ber dritten fcon ben treten, in jegliche fricgerifd;e Aufgabe einge*

Renten Einlagen befd?äfrigen. 2Öir muffen unS »ollfommen mit bem ©djau*

plafce be& ftclbjugS 1831 befannt machen. Sftitfyin werben wir bic ©eogra*

!pl)ie aller burdj tag 3a<ttat unterjochten polmfd)en ^rot^ingen unter bretfadjem

©eftcbtdpunfte betrauten: unter bem ber £>tograpf)ie, bet .Jwbrograpljie unb

ber jtrategifcfc;en Setbinbungölinien.

$olen tfyeilt ftd? f$brograpl)ifc$ in jwet Abfälle: ber nörblirte neigt

jtdj jum balttfcr/en 3)ieete, unb ber fütlid?e jum fdm?arjen -äÄeete fyin. 5)ie

Streite jwijdjen tiefen beiben Abfällen bittet eine ^öfyenreifye, W« itd? t>on

ber gemeinfd?aftlidjen Duelle beä San unb te& £>niefter in ben Äarpattjen,

norböftlia) nadj bem ftlad?l)6f)cnlanbe tcS 58albaj rjinjiefyt, roeldjed lefctere

jn>ifd?en ben Duellen ber 2)üna unb be$ 2>niepr beginnt. $tefc £ötjen*

teieje mijjt in tyrer Sluöbefynung £50 ^oCntfc^e teilen, unb bilbet in ir>tet

weftlidjen Verlängerung burcr; bie Äarpatljenwanb bi$ ju ben Sßeict/felquellen

bie größte ütfyebung ber Dberfladje be$ SanbeG über ba$ 9?ioeau be8 ISRtt*

teä. 9luf ben beiben entgegengefefcten Sibyllen berfelben nehmen ofyne 5lu6*

nal)mc alle polnifdtjen Slüffe iJ>ten llrforung, unb fliegen beinah parallel, bie

einen naa> SRorbwejten, bie anbern nad? ©üboften.

3)er nörblidjc Slbfatl tfjeilt fta) in brei grope «ßieberungen : bie ber

Sßeidjfel, beS Siemen unb ber $üna; ber füblict-e Slbfall in brei grofe Lie-

ferungen : bed S^niefter, be8 8oA unb be$ 2)niepr.

polen unter ruffifcfciem 3od;e, mithin ber J&Tieg§fd?aupla$ fcon 1831,

umfaßt auf bem nörblid?en Slbfalle faft bie ganjen 23ecfen ber 2Betd)fel unb
be8 Siemen, ben linfen §lbfluf be8 3)ünabetfen$ unb beSjenigen ber oberen

SOBarttye, roetet/e ein rechter ßufhif ber Ober ifl; auf bem füblict/en Stbfalle

hingegen einen £l)eü be8 linfen SlbfluffeS be3 SJniefterbecfen* , baS SSecfen

beö obenv S3oa>, unb ben regten Slbflup be« 3>niej>rbecfenö biö jur aRün*
bnno beä 5,iaömin

©er nörMtcfjc 31bfrtü.

3)a8 9QBei(^felbe(fen ^atbie ©eftalt eine^ Parallelogramm begrdnjt

:

im ©üben oon ben ^arpat^en, t>onben SBei*fel^ biö ju ben ©amCtuellen,
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von tiefen aber biö ju ben 33ugauellen, von einer 6eftion ber 3*vifd?en*

wajferfcfceibe, Tie ftet) bura> bie ©egenben von Gtyiroiv, ©aborca^Siefnia,
9iemiton>, Hemberg, pobdwjc;; unb ©loqovo In'nu'eljr; im Dfien von einer

©eftion ber 3wifd?cnwafferf*eite, welche burdj bie ©egenben von Oleöf,

©ofal, §oro*on>, Sßlobu'mierj, ^olotvna, Slntopol, biä $u ben Guellen ber

Saftolba Eingebt, von fyier ab wieber von ben $öf)cn, tucld?e bie untere

©eicfcfel von ber 9Jiemennieberung trennenb, turdj bie ©egenben von ©tvi*

floqa, ©robef, ©ofolfa, ?ip8f, 2luguftotv unb ©uivalfi ucfyen; im Horben
von ber fanften Jpöfyenfpur, tvetAe ba6 2ßeitffelbecfcn vom ^regelbecfen unb
von anberen fleineren 3nflüffcn bc« frifrten §ap trennenb, burd> bie ©e*
genben von Olejfo, 3ohanntöburg, s

}J(elfd)tmief, Wilomfyn unb 3ahvab»,
mitten jtvifdjen umäfyligen <Seen u'efyen unb vom lederen =Orte ftd) norb*

n?ärt6 gegen baö s3Äeer Inn, parallel mit bem 23ette ber unteren 2i?eid>fel

tvenben. 3m Söeften von einer ^o^cnrcilie* bie abgetrennt von ben .Rar*

parhen, unb bie 2ßafferfd)eibe ;nvifa>en ber 2L<eid)fel unb ber Über unb 28artf)e

biltent, ftd) bur* bie ©egenben von Siefen, $ftc$tta, ©ieroicri, 3arf 'tt\

plawno, *)3iotrfoiv, 9?$gotv, Senc^ca, Dombrowica, 3fbica, föab^iejowo, <5d)u#

bin, unb von l)ier biö }itm Wecre jiefyt, unb alle linfen 3"flüfK kW SBcid)fel

umgeb-t. 2lu8 ben £urd)brüd)en ber nörblidjcn unb nnfttfdjeu SBajtbe biefeg

großen Parallelogramm bilbet ftd) ein Sjalt, burd) ben bie 2Öetd)fel nad) §luf>

nafyme ber ©civäffer ber beiben Abfälle ins Oaltifcbe 3ftecr auöflief;t.

2)ie ^auptutflüffc ber 2Beid)fel oom linfen Ufer Ijer, b. f). biejenigen

weldjc an ber n>e|tlid)en 6d?eitercanb teö Parallelogramm entfpringen, finb:

1) 6*rcniran\i, Wba, ©fobnia unb ftamienna. ©ie fließen fd?nell in

tiefen unb furjen 93ctten; bereu Karrieren ftnb erhabene «£>tigel ber füblidj?

fien ©eftion ber weftlicben Üöanb, unb gefyen etagenformig oon ben Quellen

ber 2Üeid)fel ju ben (Ebenen von ©anbomir herab.

2) Siabomfa unb pilica. 3?eitc ftnb von cinanber burd) £öl)en at*

trennt, bie abgelöft von ber legten ©rufe ber .Karpathen, ftd) burd) bie @e*
genben von Obron>§7., pqpfudw, Shifonwo, 3cjiorna unb s3Hagnu|Viv, nadj

ber 9ßei*fel wenben.

SBemcrfung. 33on tiefen ShuMaufcrn abwärts, ^aben alle ^»oljen,

weldje bie folgenten 3ufJ"fK ^ 28eid)fel big jum baltif*en 5)?eerc Inn von

einanber trennen, ]aft (eine topograpfyifdje ißebeutung meljr; eö ftnb bieö ge»

behüte unb flarbe (Srböhungen, beren Abfälle ftd) unmittelbar mit ben Ufern

ber ©eiväffer oerbinben. Crographifd) aber betrauten wir fte ftetS al^ 9lu6^

laufet ber \vcftlia)cn 2Beid>feln?afferf*eibe.

3) 33$ura; fte ifi von tcr 9Jieberung ber obein Uüilica unb von ber

ber 3euorna burd) einen ftad?cn »^öbcnuig gctrnmt, beffen ÜKürfen fid> von

ber weftliAen SBanb nabe von Oi^gowo ahiveigt, unt bann butdi bie ©e?

genben von Ujatf, ^fcuMtow, 9?abar,UMt, Söronifjow nad? ber Sßeidjfcl l)in

läuft, big er mit feinem C?nbabfalle ba$ 5öett tiefet ^luffeg in einen $ogen

inwngt.

4) Sltfe Keinen 3^^"^ juc ®ren$e bed ©ro^erjogt^umg ^ofen,

bie von ber vorljergeljenben Vertiefung bura^ ein gladtyhöfjenlanb getrennt

^nb, beffen Würfen bura> bie ©egenben von Äro&nietvic, ©?bm, 6anifi unb

Äoeterjew jiefyt.

2)ie ^auptjufluifc beö linfen Ufcrö ber aöeic^fel, bie il)ten Urfprung
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in bet füblia>n, ofllicfeen unb norblidjen SBofferfdjeibe be$ *Parallelograra$

nehmen, jinb:

1) 2)er 2)unajej, bie SBiSlofa unb ber ©an, begrenst burd) bie uu*

mittelbaren 2lu$läufer ber #arvatl)en. ©ie benenn 2ßefc®alijien.

2) $er 2Bie»rj ; et ifl von allen fleinern 3uflüffen bet obern SBeidjfel

burd? eine bebeutenbe §6t>e getrennt. 2>iefe jweigt ftdt; von bet füblidjen

SDBanb ab, unb u'efyt gegen bie SBeidtfel bura? bie ©egenben von 3ofefow,

©ilgoraj, ftranvol, SJlobliborjvce, ßraSnif, Urjenbow, SBronowo, SJtarfufeew

unb ©ofybj.

3) 2)et S3ug. <£r bilbet bie langfle unb weitejte Vettiefung von allen

3uftöffen bet SBeidjfel. CDtcfc Vertiefung ifl von benen be6 993ieVrj, bet

SBilga, beS ©wiber unb von anbetn Keinem burdj eine $öl)enreil}e abge*

fverrt, bie ftet) von bet fübtid?en äßanb abzweigt, fhtfenförmig norbwärtG

verfladjt unb burdj bie ©egenben von £omaf$ow, 3am <>6c, Udjan, Utjuiin,

3toblona, Sufow, sJ9tin8f, 2Bawer unb Stievoret, bis jut gemeinfdjaftlid?en

ÜSWinbung be3 93ug unb 9tarew fia? fyinjieljt. 2)et ^auvtjuflufj te$ 33ug

ift linfS bet 2iviec mit bem $hid?awiec, von bem et burd? eine <£rl)öf)ung

fetten 9tange8, bie bei Sufow anfangenb, in bet Stiftung von 3bucwn,
3florbv, ©ofolow unb SÖrotnow Einläuft, gettennt ift.

SBemerfung. (Sbenfo wie am linfen SÖeidjfelufer bie jwif^cn bet

Scabomfa unb ^ilica gelegene @rl)ebung, fo bilbet auf bem testen bie wefk
liaje ©d?eibewanb beö SugtfyaleS mit Ölten 3wetg«n bie le&te tovogravljifdje

Stbjrufung te$ 2Beid?felgebiete$. Sllle weiteren 3wi[djenlagerungen bet rea>

ten 3upuffc finb nut orogra^ifc^c ©»uren, unb fo ebene (SrfyofyungefWdjen,

bafj ©ümpfe unb 0ueHfeen oft feinen 2ßeg fmben, fta) irgenbwo ju ergie*

fjen. $>ennoa) beuten überall in iljrer SRidjtung fyervorragenbe $ügel bem
Sluge iljre Seftimmung in bem allgemeinen SBilbe ber 2anbe8oberflÄd!e an.

5)er 35ug ifi eigentlid? ein Imfer 3ufluf* beS 9iaren>, wegen ber 2luö*

befmung feines £f)al8 fann man iljn vom 9farew inbeffen trennen, wegen
ber $älje bet Verbinbung beibet mit bet SQBeidjfel, beibe Vertiefungen aud?

alö jwei befonbete 3uflüffe bet SBeicfcfel beljanbeln.

4) £>er SRarew, vom S3ugtl)at burdj bie £6l)enreif)e gefonbert wela>e

bei $ptujant> von einet 3roifd?enfd?eibewanb losgetrennt ifi, unb butd; bie

©egenben von ©jetefww, Ätefjel, 2övfofi*9Kafowiecfi, ©jamow, Ojtrow unb
©lomianfa jldj t)inaie^t. 3)ie linfen 3«f[M^ beö SRarew fommen alle »on
tiefen (£tf)ölntngen; bie regten hingegen juerfl von bem ^Öljenjweige, bet

naa^ feinet Nennung von bet 3wifa?enfa>eibewanb buta> bie ©egenben von
©wieiocja, ©tobef, ©ofolfa, StvSf, Slugufiow unb ©uwalfi ger)t, unb ju*

gleid? eine ©eftion bet £)ftfa>tbe beö ^&eid?felpatallelogtam8 ifl, bann von
bet 9tottfa?eibe biefeö ^arallelogramd

, bejfen 9^orboj!erfe bie Cluellen ber

9?etta bilben.

©gentlia) ift bie Vertiefung ber SBfra, als 3uftop be« S'Zarew, in ber

Vertiefung biefeS lederen mitinbegriffen, aber wegen ber SRäfje il)rer SKum
bung bejüglidj jur 2Bcicf>fcI fann fie al« unmirtelbarer 3uflup berfelben be*

traebtet werben.

5) 2)te SÖfra wirb von bem 9larewt^al burd? eine ^)öl)enfvur gefajieben,

bie jldj von ber 9?orbfa)eibewanb be8 2Öeitt)felj)araUelogramö bei Sfceibenburg trennt,

unb bura) bie ©egenben von SJflawa, 6jernic, ©olvmin unb SRafUlöf 3iel>t.
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6) Sie 23)&er aller »eitern 3uflüffe bi* äut vreu^ift^cn ©ren$e ftnb

r>on bem SBftat^at bur$ Heine (Srfyöljungen getrennt, bie burdj bie ©egen*

ben bon 6wieb3iebna, 2>robin, ©taroftrjebö unb SRacpolSf fortlaufen.

Stuf tiefe Seife ifl ba8 2Befd?felparallelogram, wenn man ju ben

neun £auptsuflüffen no$ bte jwei Vertiefungen jWeier 2Beid?felarme f)inau*

fugt, au$ eilf Dreietfen $ufammengefefct, 1) beren ©runblinien auf ben

@d?eibewänben be3 *)8arallelogram8 liegen, 2) beren ©ipfel ftet; entweder im
Srennpunfte t>on 5ftoblin »ereinigen, ober wenigftenä borten jugewenbet

finb, 3) beren ©eiten bie fonjentrifdj ftcr; närjernben Steigen ber 3wifa}en*

©$eibel)öl)en, unb beren ^erpenbtfel bie fonjentrifc^ jufammenlaufenben XtyaU

Wege ber 3"flüffc unb ber oeiben 2Beid?felarme ftnb.

Seber biefer eilf IDceiecfe tljeilt ftdj lieber in fo t>icl Heinere eingcfyenbe

Dreietfe, al6 jeber 3uftojj erfter jtlaffe beren ber jweiten klaffe aufnimmt

u. f. f.
Die 3ufarom*nfteÖung unb Stiftung aller biefer orograpl)ifdjen unb

ljöbrograpI)ifd?en Unterabteilungen ftymmetrtftrt ftd) unenbftd?, analog ber

urfprünglidjen ftormel. 2Öir »erben fefjen, weld?' eine unfcfyäfcbare Anlage

biefe abnorme Äonjtruftion beS 2Öei4>felgebiet$ für bie ftrategifajen Äombi*

narionen bietet, namentlid? feitbem man bie »orurtfjeilSttolIe Sljeorie ber un*
überwinblidjen ©renjen verworfen, unb biefe überall bei ber Skrtfyei*

bigung twn Staaten burdj baä Softem ber Defenfi&e mit O f fcnfitt

*

fdj lägen (retours offensifs) erfefct f)at — buret) ein ©öftem, ba$ fo gtajtp

twtt burtr/ &riebri# II. im fiebcnjät)rigen Kriege, burd) ben (Srjfyeraog #arl

im 3a^re 1796, unb burd? Napoleon im 3af>re 1814 erprobt worben tft.

Um eine »oUfianbig in ben ©ctyauplafc »om 3af)re 1831 fjineingepaffte

gigur ut erhalten, mufj auä bem 2ßeicfc>felparallelogram im ©üben baö Dreietf,

weldjeS von ben Äarpatfjen, bem ©an unb ber Dberweidjfel gebilbet ift,

»eggelajfen, unb ju ber »eftlidjen ©d?eibetranb taö 2Öartf)etl)al unb beffen

3uflüffe biÄ jur preujh'fcfyen ©renje rjmjugcfügt »erben. Die Sfjeile ber

2Bartf)e unb ber s4$ro6na, »eld?e in biefem ifyale begriffen ftnb, »erben tton

ber 3Bei(t;fetoerrtefung ftdjtbar bura> bie »eftltdje ©djeibewanb be6 Seict/fel*

parallelogramö abgegrenzt, »äljrenb fie oon einanber burd? einen SluSläufer

biefer SBanb, ber ft$ »eiter burdb bie ©egenben Don Sielun, 3lacje», ©taw,
Jtoömmef unb ©ta»ifjmi jier)t, getrennt finb.

Da« SB e den be$ Siemen l>at bie ©efialt eine6 äreiäabfönittt , ber

mit ber ©erme tf)ril»eife an bie norbö)tlic£)e 2ßanb be« SBeidtfelparallelograme

unb an beffen 93erlanaerung bie jum baltifd^en 3Kecre gelernt ift. Siefe 95er*

längerung mirb qebilDct burd? eine J^öl)enreil)e
r
bie al6 «Scheibe a»if^«n 9?ie*

men unb ^reaelaebiet burt^ bie ©egenben »on ©unxüfi, ©talupönen unb

$obau jiebt. 3>r ©ogen biefe« ^reidabfe^nitteö »irb gegen Horben, Dften

unb ©üben begrenzt burd) bie §6^en, »eld^e baä sJitemengebiet t>on bem ber

Düna unb be6 2)niepr trennen unb ihren Serlauf, etwa in ber £age ber Orte

Stand, Dobriamj, 6ja»le
f
^onie»ie^, '6n»mance, ÜJiiabüiolt?, ©lembofin unb

Dofrsipn, nehmen, »o fte ftd? mit ber 3n)ifcbenfct?eibewanb in 93erbinbung fe^en.

SBon rjier, wo ftcb auf bem einen Abfalle bie Quellen be6 ©erwecj, unb auf

bem anbern bie ber SSereftna befinben, fe^t ftdt) ber Sogen be$ feiemenbetfenß mit

ber 3wifct;enfcbeibe in 3uf«ntmenl)ang
f

unb jierjt burd) bie ©egenben »on
ŝ in«f, Äop^l, ^ie^wie», ©ib^ce, 9iojanna, btd er bei ^orofow unb <3roi^loc^

wieber an feine ©cfyne fto^t.
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3)er Stiemen nimmt feinen Urfprung auf ber 3»ifäwföttte ta t>er

$bty von Jlopm*; feine linfen 3uflüffe fommen ton legerer, von ber 2Baffer*

fct>etDe beS 2Bei$felparallelogram0 unb von ber be$ s4?regeL

£auptjufluffe fmb Imfc:

1) ©jcjara, vom oberen Siemen burcr; ^ötjen getrennt, bie nac§ i^rer

Trennung bei 9iie6roie$ von ber 3roifdjenfc$eibe, burcty bie ©egenb von Gnu,
©toloroicj unb Sßola jiefyen.

2) ©jcmpa, getrennt vom untern Siemen burcf; eine teilte «§öf)enfpur,

bie ftcf; von ber 9c.*£>.*@(fe ber (Scheibe beö 2Beicr/felparattelograme löf* unb

burc$ bie ©egenben von Sejn, ©obletvo unb Sjafiotvv läuft. Slber biefe (Sr*

jungen fmb fo flacr), bajj beren beibe Abfalle ficr> in einem ©emifö von
6een, £UteHen unb Sümpfen vereinigen. 33ei Mariempol ragt inbeffen gegen

D.W.D. ein mächtigerer Äegel fjervor, beffen Drängen ber Siemen in bem
^ownoer £nie ausweist.

Ü>ie regten 3ufiüjfe be$ Siemen fmb:

1) ©awia, Kotra unb alle Reineren bid jum 2)ur$brud? von ©robno.

Sie £61)enreir)r, au6 ber fafi alle 3«flüffe beä Dberniemen entfpringen, jroeigt

jicfy von ber 3wif<§enfcr;eibe bei *4$obolanfa ab unb $ief)t nacty ©robno burdj

bie ©egenben von ÄraSna, ^rewv, Dfjmtamj, 9tabun unb Kobeln.

2) ütterecjanfa unb bie Reinem bid jum Kotvnoer 2>ur($brud?, von ber

2Bilia*3krtiefung burd) einen 3weig abgegrenzt, ber jtcfy von ben vorigen bei

2Bielfie*@orecanifi ablöfi unb burdj bie ©egenben von Siubomina, 3nrie unb

9ium$3Vftfi aiet>t.

3) SBtlia mit alten if>ren 3ufliiffen; if)r weite* Herfen iji im S. burcf;

bfe vorbenannten §öf)en umgeben; vom 91. bis ju ben Duellen ber ©tvieta

burcr) eine Seftion be$ SRiemenbogenS, von rjier ab bi£ jur SRünbung burcfy

einen #öf)enjug, ber bur$ bie ©egenben von Seoniftfi, 3*inty unb Slo>

fcobfa gefy.

4) $ie Wetviaja mit ber Sflufjtva, von ber 2)ubiffa getrennt burc$

(frrjöfyungen, bie bei Sjatvlan», (Svtowianv, (firagola unb Gjeftfjfi vorbeigehen.

5) 2)ubiffa, von allen folgenben burcb eine 9teilje über Sjarole, Kur*
toroianv, 9toftent>, Nienborg unb SBielona jiefyenber (5rf)öt)ungen gerieben.

ftügt man m ben 3uflujjtf)älem nodj bie ber beiben 9liemenarme Ijtn&u,

fo fann man in biefer 2Öeife ben ganjen «gmlbfrei* bed Sftiemenbecfend in neun

grofe eingefjenbe Sreietfe ober SluSfönitte teilen: 1) beren ©runblinien balb

frumm balb grabe auf ben ©Reiben beä Sogen* liegen; 2) beren Spifcen

enhveber auf bem Koronoer Knie jufammenftopen ober naety borten gefegt

finb; 3) beren Seiten bie fonjentrifdj jufammenlaufenben «£ör)enreif)en ber

3wifc^enf^eiben, unb beren ^ervenbifel bie Xljaltvege ber 3wflüffc unb jroeier

Hauptarme bed Siemen finb. 2>ie 3etlegung ber großen Sluäfönitte in immer
kleinere, naef; biefer urfprünglicben Formel, giebt eine unenblic^e 6»merrie,

beren ^ol unb ©rennvunft ba« ^oronoer ^nie ijt. Diefe« ßnie entfvri^t

mithin im Stiemenberfen bem SDlobliner §afen im SÖeid^felberfen. Äowno
bietet ^ier ben ftrategifc^en Kombinationen 2lnlagen

,
roel(^e benen äljnlid) fmb,

bie an ber 2Öeid)fel auö ber ?age Reblin* hervorgehen, mit bem Unterfcbiebe

jeboer), bafj ÜRoblin ^ugleic^ tyfiv&fiatiföex ©oben unb Mittelpunkt ber ©eieb*

felftgur, wäfjrenb Äomno nur hvbro^jtatif^er ©oben be$ 9Jiemenbe(fen6 ift,

SWittelpunft ber $igur aber mino bleibt.
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2>er linfe Abfall ber S)üna. S)ie ©djeibe biefeä SCbfaUd »on bctt

Duellen bcr 2)üna bis naa) 3)offjöc, ifl eine ©eftion ber 3wiftf>enfa)dbewanb,

wela?e bura? ©egenben »on SBabinowtcje
,
Solocjön, @f)lopienic«, @npel unb

Söerefina jiefyt; von S)ot*fj»c big ju ben Duellen ber ©tratet, bie 9i. D. 2Banb
beä 9Jiemenbetfen8; »on fjier ab aber jum sJÄeere, eine .£>of)enreffye, welä)e ba&

2)ünaberfen »om Sftemenbecfen trennt. — 2)ie linfen 3uftäffe fo S)üna ftnb

Dbel, bie Ula, bie »ermittelft eines, bie 3*»ifdjenfdjeibe burd?fdmeibcnben Äa*
nal0, ba6 3)ünaberfen mit bem 93erejtnatljal »erbinbet, ber \h\ac\ unb bie

2>ji8na. CDie Neigung biefeS ganjen 2lbfall$ ift fo gering unb bie ©treibe

jwifa^en Siemen * unb S)ünabiecfen fo niebrig, ba£ beinahe überall bie ®e*

wdffer au6 bem einen naa) bem anbem (u'nübertfrfern. 2ln benienigen

Orten alfo, wo bie gewöhnliche Droftatif troefene (Srl)öl)ungen anjubeuten

pflegt, erfrretfen ftd) an ben gewiffermafen »erflod?tenen Duellen be8 Xlfjaq

unb ber SBilia, unb benen ber 3)üna unb ber ©erweeja, ber S)üna, 39^iana
unb ©wieta, ungeheure S5rüct>c, unb um ba$ 9tefc ber beibe Slbfälle »erbiit*

benben ©een. 3Mefe weitgebefynte Unwegfamfeit, welche bem ganzen linfen

Abfalle ber 2>üna eigen ift, bilbet in ben SBorauSfcfcungen eine« befenft»*of*

fenfioen Krieges eine un»ergleia^lidt)e ©a)ufcwet)r für ba« SRiemenbecfen, unb

l)ierbura> ein ungemeine« £mberni£ für eine mo3fo»itifdt)e 3n»afton. —

£>er föMIcfce WhfaU.

3)er redete 2lbfall beö 2)nteprbetfenS t)at bie ©eftalt eine* »er*

fa?obenen fDreiecfS. ©eine öftlia^e 8afiS ift ber $r)alweg be$ 3)niepr; feine

norbwefi Haje ©eite bis ju ben Duellen be8 $ßr»pec bie 3*»ifcir)ett*

fdjeibe; feine fübwe filiere ©eite, »on ben Duellen be$ $ßr»pec ju

ben Duellen beS ©tor, eine weitere ftortfefcung biefer ©djetbe; »on t)ier

btö ju ben Duellen beS 93oa?, bie «Jpöfyen, weld^e baS Ümiefhrbetfen, quer

burd) bie ©egenben ^oblafte, 3B»fjanowiec, 3Äoefalo»fa unb Sultnca abgren*

jen; »on tjier enblia> bis jur {üblichen ©renje beS KriegSfd?aupla&eS, ein 3ug,

ber bog SBecfen beS ©04 quer bura? bie ©egenben »on KrafUow, KraSno*
pol, 3ttadmowfa, Sipowiej, Kocjowat u. f. w., abfperrt

Siefer Slbfall fufjrt bem 2)niepr ^auptfaa^lia? ju:

1) 2)ie 2)rucj, 00m Oberbniepr abgegrenzt burefy (^rfyöfjungen, bie |ta>

bei 2;olocj9n oon ber 3»ifa?enfa7eibewanb trennen unb gegen 9tod?acjen> bura)

bie ©egenben »oniDobreifa unb Sofjcjoca abfallen-, ferner bie Bereftna, t>on

ber oor^erge^enben burdj einen 5luölaufer ber 3wifa>enfa^eibe gefdjieben, tceU

d)tt gegen SKarmol burd) bie ©egenben oon Mcjew unb ^obolow ikfyt

2) 2)en Sßrtypec. 3)ie s^enge ber 3uPufc We fenfrea^te Kiajtung

giebt biefem ^ujfe einen befonbern Söert^ in ben Kombinationen ieglidjcn

auf biefem Slbfalle geführten Ärtege6. 3)aö ^rt?pecberfen unb baöjenige aller

feiner 3uflüffe, wirb »on bem ^al ber Serefina unb be6 obem 2)niepr

bura> eine lange ^ö^enrei^e abgefperrt, wela^e oon tem s))iin6fer Knoten
nadj S3rat)in

r
bura> bie ©egenben »onSBilcja, 3ewlufjficwicje, 3)omanowicc

unb $ojnifi, abfallt; »on bem Seterew 3^ale hingegen, bura^ einen 2lu$ldu*

fer, ber naa^ feiner 8öfung oon ber fübweftlia^en !^nieprfa?eite bei Kraäno*

pol, naa^ ^omoj^aipol burdj bie ©egenben »on ©ofolow, &affawa unb 53o^

brbf jie^t.
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Die littfm 3uftöffc ^ tytyptc ftnb bie 3affolba, Sana, SHoroej unt»

^tycj; fte nehmen ifyren Urforung in ber ©eftion ber 3wifa?enfa)eibe, weldje

bie notbwefiUa> ©eite te* DnievrbteietfS bilbct. Die testen 3uflüffe bed

^t^vec ftnb bie Sur^a, ber ©todjob, ©tyr £orm mit bet ©lucja, Ubort,

©lowecjna unb Ufja, bie alle auf bet fübwefiliä)en ©eite be& DnieptbreicdS

entgingen. Um fünfjelnt, oft aua? bte jwanjig teilen ünt6 unb rea?tö be&

^rovec, fmfen jegliche orogravl)ifd?e Karrieren jwifcfyen tiefen 3uftöfftit ju

unerfd?6>flid} unabfefybaren ©ümpfen fyerab, bie in einet Sange von 50 3Jlei*

Jen, mithin auf einer €berflää)e von etwa 1000 teilen, fo &u fagen eine

unergtünbliä)e Kluft jwifdjen bem nörblidjen unb bem füblidjen Slbfaöe bic*

feö Secfene bitten. Ueberbieö ift bie ©eftion ber großen 3wifä>nfdjetbe,

welä)e bie £lueüen be8 *J3rvvec von 303. unb 9?. umgiebt, fo zweifelhaft, un»

ausgebildet, bafj dfynlid? wie jwifcfyen bem Herfen bet Düna unb be$ Siemen

an ben Daiönaquelten, fo aua? fyier wieber jwifd)en ben Herfen be6 ^rvvec,

Siemen unb 2Beid>fel, Safjtolba unb ©jqara, an ben 2Jata?aviecquellen, bie

©ewdffer bteiet Sibfdlle fta) verwirren, balb in auögebefynten Stufen, balb

bura> 93ermittelung Heinet unb biä)t gefdeter ©een. 2öit werben weitet uit*

ten bie jaljlreidjen Kombinationen befvredjen, weläje fid) an biefe Abnormität

tn einem befenftv * offenfiven Kriege fnüvfen (äffen-

3) Seterew, 3twifta, 3a»ien unb alle bi6 ju bet ©a?eite, wela> ta3

Dnievrbreiecf vom Herfen be$ S3oa? ttennt.

3n biefem 6inne, unb jebe ©eite beö ^rvvec für ftd> genommen, fann

man bae" ganje $albberfen be8 Dnievr in vier grojje Dreietfe feilen: 1) beten

©runtlinien auf ben ©Reiben be$ £albbecfen3 liegen
; 2) beten ©vifcen fiä)

entwebet an bet 3Wünbung be$ ^rtwec berühren, obet gegen biefelbe getia>

tet ftnb ; 3) beten ©eiten, bie fonjenttifa? gegen einanbet laufenben 3wifd)en*

fa)eiben tet Unten 3wflüjje teä Dnievr, unb bet beibetfeitigen 3uflüjje beS

3ßrvvec, beren fenfrecfyten hingegen bie Talwege biefer 3uflüjfe ftnb. Die

Verlegung biefer vier Dreiecfe in Reinere
,

giebt eine unenblia)e ©vmettie,

beten 9Kittelvunft unb Kein bie $ambung beS $r»»ec ijt. Diefe 9J?ünbung

ijt jugleia) ber ^trograp^ifdje 93oben unb ba6 ^nitwn1 ter 2>nieprftgur.

l)at beöljalb ber, ber erfieren junddjjt gelegene, fteategifa^e Änoten für

bie ^ieftgen Kriegöfombinationen biejemge S3ebeutung, wela^e ber oon Sftoblin

für ba« SQ3eid?felbecfen unt ter ^unft von Äowno für taö SRiemenbetfen t)at.

(Se ift aber in 93ejug auf tie 9Künbung be$ ^ropec, Äijow ber ndcbjte

jrrategifa> Knoten.

3)ae S3erfen be« obern 23od> ^at bie ©eftalt eine« mit feiner ©ptye

anKarqowfa gelernten SQBinfelÖ-, ber nörblidje ©d?enfel ift an eine ©eftionber

füblidjen ©a^eibe beö DnietorberfenS, ber füblid^e ©Geniel an eine 9teil)e von

©rljö^un^en gelernt, weldje naa^ i^rer Trennung von ber ©dpeibe be8 3)nte»r*

berfenö bei Karcjowfa, baö S3od>be(fen von bem Dniefierberfen fdjeiben, in*

bem fte fta> bura> bie ©egenben von ftelfjhni, 3armolince, S3ebea>i, Kopaj^

grob, ©jvifow, Djinr^towo, SQBvgoba u. f. f.
^injie^n.

Der linfe £aui>tjufluf? bed obern SBoa), ift ber ©ob, vom $o# buta)

einen SluSldufet gefa?ieben, bet nad^ feinet $tennung von bet ©d?ette te6

Dnieptbecfen« nac^ ^aif^n abfällt, wobei et turd) bie ©egenben von föot*

miftrwwfa, Sitocow unb 3örnifjeje Einlauft. Die regten 3upff« *>e* ^tin

%Qd) ftnb bie «einen glühen Derajnia unb JRow, gefa^ieben 'tutd) bie @r*
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jungen »on Sar unb 8it»n. 2)a3 33od)be(fen Ijat für fid) feine firategifd)e

33ebeutung, erhalt folefce aber burd) bie !ftad)barfd)aft unb burdybie Söereinf*

gung mit einem 3^cU be8 linfen 9Ibfall& beS 2>nief*erbetfen$, in weitem *ßo*

bolien liegt.

$er linfe Abfall be« 2)niefterbetfen3, »on 3brucja bi6 3ar*

(tolif , hat bie ©efialt eines *ßarallelograme8, reffen beibe gegenüberliegenbe

(Seiten, bet JEljalweg be8 $>niefter unb bie füblidje ©djefbe be$ obern 99od?

jinb. !Da bie beiben letztgenannten Seiten nur 10 teilen »on einanber ent*

ferut ftnb, fo fyaben bie 3uflüffe be6 3)niejter, unterhalb j$btuqa, nur ge*

ringe Sebeutung, unb machen ftd) nur babura) bemerfbar, baf fie fo wie bie

3uflüffe be« 33od) alle eine Neigung »on Horben naa) ©üben fyaben. 3u
biefem Softem fönnen nod) bie redeten 3uflüffc be8 unteren 2>nie»r I)inauge*

fügt werben, namentlich bie 9tojfa, weld)e »on ben, bei ber (£mtf)eilung be$

S)nie»rbecfen8 angenommenen, kreierten, bura) eine, »on ber 2Bajferfd)eibe

biefeS SBetfenS abgezweigte, (Srfyebung, bie in ber Stiftung »on $ialo»ol,

£rabonfi unb Sßincentowfa fynaiefyt, abgefaert ifi

S)urd) ba* 3ufammenu>n be8 linfen Abfalls be6 obern 2)niefter, be&

Saales bee Oberrod? unb be$ SRoffatfyale«, in ein SBecfen, erhalten wir brei

anliegenbe 2>reiecfe, bie ifjre gemeinfd)aftlia)e ©runblinie auf ber füblidjen

©renje be3 früheren $olen3 unb bie gemeinfd?aftlia)e ©ptyc an ben Cluetlen

ber ©lucja fyaben. 2111c in biefem Seifen inbegriffenen ©ewäffer nehmen
tljrcn Urf»rung nafye an biefer ©»ifce; alte Sedier unb ©Reiben berfelbcn

gefyen »on l)ier ftrafylenformig fübwärtS. 2Beil aber auf bem norblicben 2lb*

alle bie £öf)en, bie ttjn bilben, Uuellen aller regten 3uflüffe be$ *)3r»»ec

inb, fo ift aua) jene ©»ifce $ugleid) ber ©d)lüffel jum 33oaV 5>niejier*33edfen

unb ber frrategifd)e Änoten jwifa)en biefem Herfen unb bem ganjen redeten

Abfalle be8 2>nie»r. ©traiegifa) wirb bie ©ebeutung biefeä $unfte6 bur<$

bie ©tabt ©tartt^onfiantinow bejeidmet.

2luS biefer Sarfteüung ber fy»brogra»f>ifa)en ©eefen gefyt bie 3erlegung

befl ganjen mit Stuflanb im Kriege begriffenen holend, in brei grofe
Äriegötfyeater l)cr»or: jwei »orbere, Siüjauenö unb SRcujfenS, weldje

fammen eine lange Sänberftrecfe »on ben SKünbungen ber £üna unb be$

Siemen auf bem nörblid)en SlbfaHe biö ju ben 3J2ünbungen be6 3alwrlif

unb be8 $ia$min auf bem füblid)en Abfalle bilben, unb ein f) int er e8, im
2Betd)felberfen. SBenn aua) bie beiben erfteren, geogra»l)ifa} bura) eine $ü*
gelf»ur, bie fldt> »on ber 2Biteböfifa)en glad)erf)ebung naa> ben Cluellen be$

$r»pec »erlduft, getrennt ftnb, fo gefa>iel)t bie ©Reibung boa? tf)atfädjUa> ttft

bura^ bie fump^ge unb brühige öertie^ing beö ^r»»ec unb feiner unjugdng*

liefen 3uflüjfe , auf einer über 50 ^Keilen weiten SBreitenau^be^nung. Sffiir

werben beSfyalb ber 9iei^e nad), eine Ueberftdjt beö ^rieg0tf)eaterö jwifdjen

bem S9altifa)en sWmt, bem ^rij>»ec, bem Stiemen unb ber 2>üna; bann be6

?Heufifa>en, unb enblia) be« S0ßeicfyfel*.ftrieg«tl)eater8 »orne^men.

2)er 2)nie»r bura^fajneibet, l)nörbtia? »on ben ^in6f er 93rü*
d>en, weit»erjweigt burd) bie 3nflüffe ber ^töcja, 93ereftna, 2)rucja unb be«

©oi, bie grofe ©trafe »on 3tto8fau naa> SRinSf über ©molenöf, Orfja unb
SBor»fow, ferner alle ©trafen, bie »on ber 2)ie$na fyer nad> a?oa>aqew unb
»on fyier über SSobrui^f nad) 9lic$wiq fü^renb, bura) jwei grofe Cluerftra*

fen untereinanbet ^Berbinbung erhalten. 3)ie er^e ber Unteren »erbmbet
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Drfja mit $oä)aqew, auf bem testen Dnievrufer; bie $weite 9Kin6f mit

8obru#f> auf bem testen Sereftnaufer. — 2) füblia) von ben 9$ in 6 f er

Srüdjen burdjfönetbet er alte Strafen au« ben ©ubernien ^ultawa, über

Äijo» nadj 3»tomierj in Solfymtien, über (Sjerfajfr; nad? Sraclaw, unb über

Äremencjuf nadj Diwiovol. Diefe brei SBege werben f)auV4f<MW burd; bie

Ctuerfirafen von 3tytomierj über 93raclaw nadj Olwiovol in ber Stiftung

beö ^djtljalS unter einanber verbunben. — 3) Die 9$erbinbung8ftraf e

beS Horben« mit bem ©üben ber ^indfer ©rüdje unb uragefefytf,

ba$ ift bie ©träfe von Äijow naa? $o*ac$ew, auf bem linfen Dnievrufer

über (Sjernid?ow naa> Sojewo, auf bem regten von Sojewo ab. Der Dnie$r

ift batjer 1), oberhalb ber «ötünbung be3 $rvvec, ein ©d?ilb für Sitr)auen

gegen bie DteSna, £>ca unb ganj $llt*9tuflanb; 2), unterhalb ber *ßrvvec*

raünbung ein©du'ib für Neuffen gegen ba& Äofafifdje unb Sartarifdje JRuflanb;

3), in ber Stiftung feineßSBetteö, eine SBerbinbung jwifdjen biefenbeiben Sweatern.

Diefelbe Sebeutung, weldje ber Dnievr mit feinen 3uflüjfen für bie

füb*öfHia>n ©renken holend fyat, r)at bie Düna für feine norb*oftlia>en

©renjen. Die Düna burAfameibet bie ©trafen, weldbe nadj Äowno von

9tarwa über 9tiga unb von *JJ|fow über Dünaburg führen. Die ©trafen

nad) ©Uno, von 9$ffow über Dünaburg unb *JJrtybruiaf, von
k

£owal unb

ben Quellen ber 9Bolga über Djtena unb Sßireböf. Die «gwuptquerftrafe,

bie biefe verfdjiebenen SSege unter einanber verbinbet unb weiter l)in, an bie

fübUct>en Querfrrafen fta? anrnüvft, gef)t über Jiowno, 28ilno, 3Äm6f unb

#ie3wiei-, von wo flc erjt in weiten Umgebungen über $mef ober vielmehr

Srjedc wejHi(fc;, ober über 9Äoj»r öjtlicfc? auöbiegenb, ft* mit iBolfjonien in

SBerbinbung fefct. Die Düna beeft auf biefe Sßeife Sitfjauen unb jhtrlanb

von 9teu*iRufianb, von bem 9tuflanb Cetera beö ©rofen, fyer. — Der
Dnievr unb bie Düna, beibe von ben Quellen ber SBolga unb ben entgegen*

gefegten SlbfaUen ber 3BalbaU§öfje fommenb, fliefen parallel, in norbwejtlt?

etyer Stiftung, biefe bi6 SBttebSf, jener bie Qrfta, von wo ab jeber ber bei*

ben glüffe na* einer völligen ^efjrtwenbung forteilt, um feiner 93eftimmung

v*rfa)iebene ©renken §u bewarfen, nad?jufommen. (Sin jefjn üJteflen langer

Sanbrürfen, ber £>rf$a von 2Biteb8f trennt, ift ber r)oa>fte to»ogravfyifa>e

©djlüffel ber öftlidjen ^rovinjen. (£3 ift bieö ein *ßla$ für bie ftrategifd^e

Snftrabiruna, SßolenS unb eine ©tellung feiner 2Ivantgarbe, 9htflanb gegen*

über. (5$ ift bieö, fo ju fagen, ein üRavelin vor ber Sftefenfurtine, wela>

bie füblia?e fjront von Äiiow, 9Kol)Uew unb Drfta mit ber notbli*en ftront

von SGBiteb^f, Dünaburg unb ftiga, verbinbet. Diefe fronten, wela^e ftd? l)in*

ter bem gebauten SRavetfn bergen, bilben jugleid^ beffen glügel unb bejeia>*

nen bie weiteren Konturen unfereö Ärieg8|diauvla^e0.

Die nadjfolgenbc, weiter rütttvartd gelegene parallele iBertljeibigungölinie

holend gegen bie 3Jloßfoviter
, ift bie eingcfycnbe bc8 Siemen unb be$ 53ug,

naa> ©efallcn verlängert tureb bie ^inie beö 93o# ober Dniefier.

Die ^aitvtübergänge beä «Riemen^ ftnb ^ilftt, Äowno, ©robno, 33ie-

lica unb sJKifolaiewo. Die Stjore be0 ©ug ftnb ©ranne, Drofjicjvn, Srjeec*

Sitewdfi, 2Blobawa unb 3Ölobjimier$. 3n bem anbern ©a)enfel te« regten

^öinfelö, ben ber Sauf biefeS gluffe« bilbet: 93rof, Sßöfjfow unb ©ierod.

Der 93od> wirb gewöljnlitt? vafftrt in <£r)mielnifi, Sßinnica, 58ractaw unb DU
wiovol. 3»W«n ^ Quellen be6 Söug unb be« 8od^ bominiren bie §öl)en
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»on Sornopol, welche hier als Sffiajferfcheiben jwifdjen ben Sfbfällen nach

Neuffen unb benen na* bem Königreiche hin in geringerem 9Äaf?ftabe bem
S^arafter beS Set/lüffelS »on SBitebSf entfprechen.

5)er Siemen trennt Sithauen »om Königreiche wnb »cm Ojtyreujjen;

ber 8ug trennt ßftljauen unb S3olluntien »om Königreich unb »on SRothreuffen;

unb ber 93och trennt bie Ufrahte »on *$obolien. $)iefe breigliebrige, unb

»on Königsberg bis (Sfyerfon reichenbe Kette, bejeietmet bie wejtlict)e ®ren$e

ber langgebehnten Sänberfrrecfe, bie »on ber 2)üna unb bem 2)nie»r im Often

in ber ganzen 8cmge befpült wirb.

3>en, für ben menfehlichen SRafftaft unb menfdr;Iicr)e Kräfte ju auSge*

behüten Summelplafc auf biefen Sanberfrreifen, l)at bie 93orfef;ung im £inblicf

auf ben Krieg in jwei £älften bmehfetmitten. 2)aS fentreefc/t jum !£nie»r
t

fief)enbe 3^al beS ^r»üec unb feine SOÜÄeilen weiten 5küc£>e fcfc>etben auS*

brücflict» £itfyauen »on ben reufjtfct>en ßanben, unb bilben $wet KriegStheater,

ähnlich jwei Schact/felbern, beinahe gleich an Umfang, aber ganj »erfctjieben

ihrer SÖeftimraung nact).

2)ag nörbltcbe KriegStheater, fjerfcorftechenb burch bie 2)eutlichfeit feiner

Konturen, burch bie Unermejjlichfeit feiner Ebenen, burd) bie SDtenge ber

Kunftftrajjen, buret» bie 3wganglict»feit feiner Scfc/lüffelpunfte, burch bie 9ca<h*

barfefc/aft beS SBaltifchen 9KeereS unb beS beutfch*fmnlänbifchen ShifjlanbS, la*

bet gegen Petersburg grofe 9Jiajfen regulairer Gruppen ein. $ier ifi ein

bequemes SBert für bie jur (£rbrücfung beS mobernen 3o^atß $d} ergießen*

ben Kolonnen.

£ier finbet ber Eroberer, ber bie untergeorbneten 9tücfftcr>ten beS ort*

liefen Krieget nicht in bie großen KalfülS ber Strategie hmeinjujiehen braucht,

ein fertiget SRefc breiter unb beutlicher OperationSlinien. —
JBie ©nnahme von 9tiga, 2)ünaburg unb SßrjtybruiSf burcr; einen

offenfioen 2lnlauf, wirb il)m ben 2Öeg nach ^ffow, 9cowogrob unb $ßeterS*

bürg eröffnen. 2>ie 2>üna, ^t)ier bie einu'ge Karriere beS Baaxatd, ifl bie

Slchfe beS ftelbjugS auf biefem Ztyattv. $>ie fc£>räge £age biefeS -ginbernijfeS,

trennt, währenb fie bie 9Raffen @rojj*9tuf lanbS gegen Horben Inn ab*

brängt, biefe »onSftoSfau unb »on ben füblichen beeren fct)on gleich beim

©eginne ber Kampagne unb wirft fte auf bie Seen unb auf baß baltifcfc)e

5Reer, fo baji fchlecfc/thin ein SluSbreiten ber europäifchen Slrmeen langS ber

2)üna, ihnen alle 33ortl)eile einer gewonnenen Schlacht bereits verleiht —
währenb beö 3a<watS glängenbfter Sieg an biefer Stelle ihm nichts nü&t,

fo lange eS ftch nicht burch ein weites unb fchwierigeS Vorgehen feine« linfen

glügelS bis hinter bie SÖalbaihöhen, bie SBerbinbung mit ben füblichen Kor»«
wieber eröffnet. Sine 3Wifct}en bem Oberbniepr unb ber Oberbüna »erfam*

melte Slrmee erhält auf einmal unb notwendiger 2Öeife eine innere Stel*

lung ^wifchen bem nörblichen unb bem füblichen Sinn ber moäfouitifchen

KorpS, waS ihr bie SRöglichfeit einer einfHmmigen unb Überwiegenben Offen*

ffoe gegen bie nörblichen Kor»S gewähren wirb. 33on biefem ®runbfa$e

auSgehenb, wirb ber 5Warfch auf SßitebSf, ober wenigftenS ber auf $olojf

unb bie fchnelle Slbgewmnung eines biefer fünfte, fchon beim Eingänge ber

Operationen ben Serlauf beS ganzen gelbjugeS be^immen unb gitfjauen ohne

einen Schuf, wie auch Schamaoten unb Kurlanb befreien. SlllerbingS muf
man für biefe offen|t»e Bewegung hebert* bis h"nr*rtfimf3igtaufenb Wtom
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jur $anb fyiben, beSljalb nennen wir biefeö norblidje, burdj ben Siemen,

bie 2)üna, ba6 baltiföe SDfcer unb ben ^rvtoec begrenjte ÄriegStfyeater — ba8

offenftve, — unb meffen if)m alle SWerfmale ber vorjüglic^fien euto»mfa>n

jfriegötfjeater bei.

%taä) bem Sorbringen ber moSfovitiföen Armeen auf ba$ linfe 2)üna*

ufer verlieren wir auf einige 3*it W* #reif)eit bet Offenftve, bie Unterftü&ung

Äurlanbö unb ben freien S3etfef)r mit ißolfj^nien im Dfien ber pnöfer
$rüd)e: brei unveraufjerlidje 93ebingungen, um ben föieg mit einem 9Kale

auf rufftfdjen SBoben hinüber ju fvielen. $m Allgemeinen fd^tt>äct)t un§ ba$

Aufgeben ber Sünaübergänge in volttifdjer S3e$iel)ung auf einige &it lang;

aber im Sinne ber Strategie verlieren wir burd> ba$ 3wrücfjief)en ber Dve*
rationen in ba8 §erj SitfyauenS gar nia?te\ Senn fict> nämlia) bie rufftfdjen

glügel butdj Vorgehen gegen Sßeften, il)rer ÜÄitte um (£inige$ nähern, fo

»erben fte in biefer Annäherung ungleid? entfdjiebener burefy bie 33rüd)e von

$in8f getrennt. UeberbieS wirb e3 un$ ungleich letzter, einen, jwifdjen ber

£)üna unb bem Siemen, jwifa^en bem 33oa? unb bem 3)niefter, gewonnenen

Sieg ju »erfolgen, al8 bie auf ben grenjenlofen Räumen ienfeitS ber Düna
unb be£ Dnievr errungenen Vorteile ju fammeln. £ietau8 ergiebt ftd?,

tat? jeg(ia> *Btaa)t, ber e$ niajt gelingt mit 200,000 SRann Mitplant mit

einem einlaufe bie ^öljen jwifd?en Orfja unb 2Biteb$f abzugewinnen, nia?t8

an ber £>üna unb bem 2)nie»r ju f^affen Ijabe, unb baf fie im ©egentljeil

ben Ärieg an bie Sßilia einerfeitS unb an bie Slucja anberfeitd ber $inäfer

33rü#e Ijeranjieljen muffe, inbem fte iljren beiben klügeln bie näcfc;jte 2Jer*

binbung bura) ben obern ^rovec erfyält. Sie Vorbereitung be$ ÄriegeS,

l'assise de la guerre, in gitfjauen, rebujirt fid? auf bie Sefefcung breier

£eerbe: ßowno'S, SQBilno'8 unb SfieSwiej'ö ober 9Kin$fS; ber beiben erjten

burd> aftive Äor»$, beS lederen burd) ein Obfervarion0*Verbinbung6*Äor»8.

£er untere bura? ben 3ufluf ber SBilia verlängerte Siemen ifi eine vorjüglta?e

93aftS für bie Operationen gegen eine ruffifct>e Armee, weldje bie 2)üna über*

fdjritten ljat.

^omno ifi ber Sdjlüffelvunft aller ^ommunifationen Sdjamavtend,

ÄurlanbS unb £itfjauen$ mit bem Königreiche. Au8 Äowno, als bem am
bebeutenbften au8 ber SRiemenlinie fyervorfvringenbem fünfte, ifi e& bura>

fdjnittlid? am näcf>ften naa) allen fünften beS bura) bie SWemenquellen unb

ba$ baftifct)e 3Keer umgrenzen $rieg8tl)eater$-, von fyier fann man grabe

unb bura?auS o^ne fa?wierige Uebergange gu allen gelangen, inbem an biefem

Änie alte £autotjufiüffe beö regten Ufer«, wie bie ffiilia, Swteta, SRiewiaja,

Sjufwa unb 2)ubiffa, ftra^lenförraig jufammenfaHen. Äowno ifönnte man
mithin baß 3Äoblin von Sittjauen benennen. 2)ie Straelen biefeö ^eetbe«

führen grabe, ber erfte über Sjawle unb SRitau (SRitawa) nad) Sliga, burdjj

icß Xfyal ber !Dubiffa; ber jweite über ^oniewiej naa^ griebtidjfkbt, bura>

ba8 3^al ber 9«iewiaja-, ber britte über 2Bilfomierj nad? 3)ünaburg, bura>

ba« Swieta^al; ber vierte über 2Bilno naa> 2)rua, 2)3i8na, mn&t ober

SRieöwiej, burdj baö Sßiliat^al; ber fünfte nact) ©robno über Sein^ ober

9Jterecj, bur^ bad Xfyal beö Cberniemen; ber fec^fte über Suwalft nadj

SBarfa^au, burd> baö Siarewt^al; ber ftebente naa^ 3)iemel unb Rotaugen

($olaga), bur* ba« 3^al bc$ Unterniemen. ©n in Äowno ftefyenbeö ÄorVÄ
be^errfd^t biefe jieben Sljäler unb Strafen unb wirft ftet) beim Sludmarf^e
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ungeteilt auf irgenb eine betfelben mit augenfdjemlid?em SBottfyeil von Sttaft,

3eit unb Entfernung bejügli4> jum feinte, bet eben nacb bortfyin in ge*

feilten Kolonnen fyeranjiefyt. 3n geogra»l>ifd?er SBejiefnmg giebt e8 auf

bem ganjen Sfjeater für bie Söertfyeibigimg feinen günftiger gelegenen §eerb;

ba un6 aber befannt ift, bajj alle ftrategffc^en 93ortl)eile eines Sieges, ber im

öftli^en ^olen geführt wirb, auf bem funbamentalen ©runbfafce ber @pren*

gung ber modfo»ttifd?en Hrmee in jwei 93ru$tf)eile, unb barauf fiä) begrün*

ben, bie Slrmeen in biefer 3crfPren9u"9 Ju erhalten, fo tritt mithin bie 93e*

beutung be« ßownoer ,£niee$ crfi in ber jweiten $eriobe ber Operationen

htroox, n>enn bie rufftföe 9lorbarmee naa? unwicberbringlidjem Qtolufte if)rer

SJerbinbungen mit ber ©übarmee gegen unfern Iinfen Flügel ju brangen

beginnt. ©i$ ju biefem Momente werben ftd? bie §lnftrengungen Stußlanb*

gegen SBilno unb gegen sJDftn6f, jwei »orgefd&obene, met)r innere unb ben 2Öeg

nadj 99r$e$c*£itew$fi weifenbe fünfte, riäten — naty 93r}e$o?itew8fi, welche*

ber $>urcfyfd)nitte»unft aller $eerfkafjen ber Siwafton ift. Sei einer folgen

(Stellung biefer ftrage wirb Äowno ju einem rütfwärte liegenben Stüfcpunfte

unferer äufjerften ftnfen unb barf nicf?t anber« als untergeorbnet befefct

fein; bann verfemt ftd) baä 3*tttrum unferer Schwere nad) SBilno ober nadj

5ttin$f, nadj 93erljältnijj ber urfprüngticfyen «Hinneigung ber rufftföen 3to»afton,

inbem wir hierbei fietd im Sluge fjaben: 1) 2)aä 3urütfbfäugen föufjlanbS

gegen bie untere 2)üna, 2) ba6 ^eftfyalten unferer SSerbinbungdlinie auf *ßin$f

ober auf 93r$e$c*£iten>flfi über 9iie8wiej. £>a eä au$ ber urfprünglic^en

lofation ber rufftfd)en Storp* f)er*orgeljt, bafj ben baltifdjen Slrmeetfyeilen ber

2Beg über bie Unter^üna entfd&ieben gelegener ift, al$ ber über bie Ober*

$üna, fo ift Sßilno für jte ein fdjon fet>r füblicty gelegene« Operation8obieft.

993ir fönnen beefjalb breift SBilno als ba& letzte »orgefterfte fwt iiE>ren

fonjentrifdjen Slnmarfdj auf biefem Theater bejeidjnen. @ö bleibt und mithin

ni$td weiter übrig, als auf SBilno bie 99ebeutung ju übertragen, mit welcher

wir in ber »orfyerigen Slnnafyme tfowno belegt fjaben.

3n ©Uno $aben ebenfaß« fleben £auptri#tungen ifjren Änotenpunft,

weldje weniger beberft, aber beutlic$er unb bequemer für bie IDefenffoe mit

Dffenfttt;Äücffd?lägen (retours offensifs) jtnb, al* bie @traf)len »on Äowno.
35er erfte nad) SDfitau unb $iga burdjfdmeibet bie Swieta in 2Öilfomierj, bie

9tiewia$a in ^oniewie*, bie Cluellen ber 2>ubiffa in @jawle; ber jweite na#
2)rua ober nadb £ünaburg burdjfcfmeibet bie SÖilia in SRiemencjmt, bie 3^ tf

miana in ^obbrob^in, bie 3)ji6naqueüen bei mw, ber britte nac^ 2)ji6na über

©lebofin, bur^f^neibet bie Ober^äßilia in 9)?icfalifj«; ber »ierte über 9Rin0f nad)

6molenSf ober nac^ 9lie«wie3, gef)t auf bem Iinfen ©iliaufer; ber fünfte nad^ S3ia*

t^ftof burd>f(^neibet ben Siemen in ©robno; ber fechte nac^ (Suwalfi, bur(^ bad

SPEjal ber SÖlereqanfa, burd)fc^neibet ben Siemen in SÄerecj \ ber ftebente na^ Äowno
gel)t auf ber <5ef)ne ber untern 2Bilia. Sßer J^err t>on ^owno unb 2Bilno ift, be^

^errfc^t frrategifcf) unb abminifrratto ganj ?it^auen. 9Beil aber auf biefem Sweater

äße Slnfirengungen ber 9?orbforp6 JRu^lanbd in ber erften ^riegöperiobe fic^ bat)in

»ereinigen müffen, ben SSkg nac^ 93rjeSc*£itew6fi ftd^ ju eroffnen, fo fann man
^owno auf einen 2lugenblitf »emac^läfftgen unb biefe jwei «£eerbe in einem

»ereinigen: bad ijt in SBilno. @ine Slrmee, forgfdltig an ber Silia, jwifc^en

2Bilno unb SBileifa biölojirt, mit »erft^erten Uebergängen in 9?iemencj»n unb
$li(f>alöf$fi, wirb aßen »oraudfic^tlic^en gdflen begegnen, in bie fte ben über
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bie 2)üna4lebergänge fcereinbrectyenben Kolonnen gegenüber gelangen föratte.

SBon einer Seite fyer ij* eS in fol#er Sage nämli$ biefen Kolonnen unmög*

lic$, unfere Siebte ju umgeben unb ftc$ fo bem ^tappec ju nähern, ol)«e un*

fern Dffenfiofölägen eine langgebetynte glanfe preiszugeben; anbrerfeitS fjaben

wir wenigstens breimal nähere VeTbinbungen mit bem Süben unb bem SÖeften

dolens, als ber §einb mit ben feinigen, unb hiermit allgemein eine breimal

größere Seic^tigfeit, alle unfere Gräfte gegen irgenb einen feiner ftlügel ,ui

oerfammeln.

9cac$ erfolgtem £inauSbrängen ber polniföen Slrmee aus SBilno bleiben

iljr brei 9tü(fjugSric$iungen. 2Btr jiefyen und auf Äowno jurütf, 1) wenn eS

uns um ^ortfefoung beS Krieges in Stauen, mit «£>ilfe beS Sc^amamifcfyen

unb Sttfyauifcfyen SlufftanbeS gef)t; 2) wenn bie moSfooirifcfye Uebermacfyt nic$t

fo entfdn'eben ijl, bafi fte mit einem 9Äal in großer SÄaffe in baS weljrlofe

tfönigreid? einbringen tonnte; 3) wenn wir feine Sictyerfyeit fyaben, uns zeitig

in SÖrjeSc ober VmQt mit unferen füblidjen tfrdften ju bereinigen. Sßir reti*

riren auf ©robno, wenn ber fteinb, naetybem er uns mit unoerfennbarer Ueber*

ma#t aus SBilno fyerauSgeworfen
,

ji$ btfttibt bur$ einen Seitenmarfö unS

ben für;eften 2Öeg nad> 2Baru1>au abzugewinnen; biefe Vi nie mufs bennoety

nicfyt, aufer naety einer augenfdjeinlicfyen 9?ieberlage gewählt werben , benn ein*

mal nad? ©robno jufammmgebrängt, oerlieren wir unwieberbringlicty baS ganje

ßriegStfjeater jjwiföen bem ^rtwec unb bem balttfcfjen SÄeere. 2Öir jiefyen

unö enblic$ auf 9iie6wie* ober 3KinSf juruef, wenn eS unS um bie Söfung

ber funbamentalen Aufgabe beS Kriege«, b. f). um bie Vereitelung ber 3$erei*

nigung ber moSfooitiföen 9iorbarmee mit ber Sübarmee ju tfjun tft, unb

Zugleich um baS fcfynellere ^eranjie^en unferer ganjen 9Rad?t auf biefe Seite

beS tyrqpet geljt. CDic lefctere 9tid)tung grünbet ftdj bennoefy nur auf bie

SBorauSfefcung ,
baß wir aus Sitfjauen bereits baS 3)Zarimum an Üttenfdjen

unb 93orrätl)en, bie biefeS Sanb in einer gewiffen 3eit für bie Sinienarmee zu

liefern im Stanbe tft, IjerauSgefyoU Ijaben, unb baf baS Sufammenziefyen un*

ferer Gräfte oom Süben uns zeitig eine wirtliche Uebermactyt über bie 9Jorb*

fräfte 9tufjlanbS gewähren würbe; anberS wäre eS unüberlegt, jt($ auf bie

finster 33rü<$e mit Aufopferung beS ganzen nörblicfyen ÄriegStfyeaterS zurück

Zuzieljen, beffen einzige zwei Sdblüffelpunfte, wie oben erwähnt, in SÖilno unb

^owno ftnb. (Sine »ermittelnbe Stellung gwifc^en ©robno unb SlieSwiej, ober,

was auf eins fjerauSfommt, jwifc^en bem rütffifyslofen ^ürfjuge nad^ einer

SRieberlage in Sitljauen unb einer ftrategifd?en SSJenbung auf ber Sc^eibelinie

ber nörblic^en unb füblic^en 3noafton, i^ Slonim an ber Sjcjara. 93on

Slonim aus bleibt noc^ bie 2Baf)l jwifc^en einem offenftoen Oiücffcblage nad^ Si*

trauen felbfi, bem JRücfyuge in baS Äönigreic^, ober bem Erwarten oon

llnterftü^ungen aus bem Süben in einer rein befenfioen Stellung. @S ift

bieS ein namentlich in ber 93e$ierjung wichtiger ^unft, als er boUftanbig bie

SBerbinbung 9?oll)i;nienS mit ?itf>auen über ^inSf unb SBrjeSc^itewSfi beeft.

!DaS Sjcjara-^al, burc^ bie Sinie beS OginSfifanalS unb burc^ bie ^inSfer

93rüc^e felbfi berlängert, bilbet gleictyfam ben gebeeften 2Beg ber einzigen 33er*

binbung, welche jwifcfyen bem füblid^en unb bem nörblic^en Äriege eriftirt.

Slonim Ijingegen beljerrfefy burc^ feine Straelen bieS ganje 3^al, »om SRie*

men bis jum tyty)pet.

Unterhalb Äowno barf ftc$ eine grofe Sinienarmee niemals oerlaufen.

Digitized by Google



G5

Sdjamaoten unb SBeftfurlanb werben für fie ftetS ein (Sril, oielleicr)t au$ ein

©rab fein, «öier finto auSfct/lieplict) Tummelplä^e für partljeigängerturniere

ober für .frefoiagben hinter einem bereits gefctylagenen Seinbe. (£in$ wie baS

Slnbcre überfebreitet bie allgemeinen 2lnlagen ber Strategie. 3wifcben ber SÖJi*

lia unb ber Öäna liegt für bie in Sßilno l)err[a)enbe 5lrmee baS ftelb beS

Sieges über bie Snoauon, welche oon mehreren Uebergängen ber iDüna ijer

gleichzeitig oerrüeft. Xic sJ0fenge ber Seen an ber SjiSna unb an ber 2>üna

unb bie tjierauS entfteljcnbe &omp(i}irtl)cit beS SßegenefceS wirb ben 93orbrin*

genben unoerweigerlicb ju noeb größerer 3erft>litterung feiner Operationen un*

ter bein 9luge unb Sd?werbt|rreicbe ber SOiaffe Döingen, bie in bem 33remt*

punfte oereinigt ift, wofjin alle oon ben Uebergängen ber £)üna geleitenben

2Bege jufammentreffen. .
3)a eS aber Sßiltw ift, wo in lefcter 3nftaiM alle

3)ünaftrajjcn firf) oereinigen, fo rjat cS bie an ber 3Bilia oerfammelte Slrmee

unaufljorlicb in iljrer ©ewtolt, bie rufftfebe ftomentrirung $u vereiteln — fie

\)(it bie Gewalt, bie getrennten Kolonnen ber Snoafion auf bie £üna, bie

2)u'Sna unb auf bie Seen ju treiben unb ifynen burct/auS ju oerbieten, ix*

genbwo eine Ijinreic^enbe 2)facr;t ju oereinigen, um eine offene $elbfcfylacr/t roa-

gen ju tonnen.

2>iefeS jtnb bie «frauptanlagen ,
welche bie ©eograpfyie ben 58erecr)nun?

gen eine« georbneten Krieges in fiitljflum an bie §anb giebt. S)ie ungeheure

Unterftüöung, bie bie Sinienarmee unaufhörlich auS bem friegerifeben Unter?

nefymungSgeifte beS litfyauifcbcn Golfes unb auS ben unfcbäfcbaren 93obenoer*

Ijälrniffen biefeS SanbeS fdjopfen mufjte, ift barin nod) gar nid)t mit inbegrif*

fen. 3n biefer ^öejiehung bleibt nur baS su erwähnen, baf bie geograplji*

fcr;en ^inberniffe, welcbe bie 3noaftonSarmee befer/ränfen
,

oollfiänbig für ben

Reinen itrieg ber Parteigänger, für bie £ofalaufftänbe oerfc^voinben. @S ift

erfirf)tlicr>
#
ba£ bie großen ^inberniffe, in beren Aiatfjegorie bie Slnfuppung ber

Ufer beS propec unb feiner Suftüffe oon pinSf bie Wlo^t gehören, ferner

bie Seen an ber. 3>üna, bie bruchigen Sfjäler ber S$caara, bie unermeßlichen

SBalbungen, meilcnlangen Dämme unb @ngpäffe jtrtfct>en Sümpfen, welche

auf iebem Schritt baä SBegenefc SitljauenS oerjerren — baf* bieS ganje geo-

• grapbifebe Saborintl) einjig unb allein ben ^Bewegungen regulaircr «£>eere §ef*

fein anlegt, wäljrenb eö im ©egentheil ben lofalen Slufftänben jum
Sebutj unb als SRtttel leichter unb gefal)rlofer SBerftänbigung bient. 2ßenn

man bemnad) auf bie Marte polenö oom Stanbpunfte beS SlufftanbeS l)er>

abblutt, fo reicht baS $l)eater beS norblicr/en Krieges weit über bie 5ßropec*

Sümpfe hinaus unb 'umfaßt baS ganje oolbonifcbe ^olefien faft bis ju ben

EXuellcn aller füblicben 3"flüffe biefeS ftluffeö. §ür ben Scr/ü^enaufjtanb
enbigt baS Theater bcS nörblicben Krieges erft auf ber «&6^e oon Siiyow, oon

9toroogrob-93oll)OttSfi unb oon SSStobjimierj; er oerftarft bemnad^ feinen (Srb*

•
fife noeb burc^ bie 2l)äler beS Xeterew, ber Ufja, ber Slucja, beS §or»n, beS

Sn;r, beS Stocbob unb beS Strumien.

33on bem Parallelogramm, welches oon bem Saltifd)en 2)?ecre unb bem

pnjpec, ber 2)üna unb bem Siemen begrenzt roirb, wollen wir 511 bem

raUelogramm übergeben, baS burc^ ben $ropec unb ben Untcm^niepr, burc^

ben 23ocr/ unb ben 9Hittel?2)niepr umfdnueben wirb. @iner anbern SBeftim?

mung ift aueb ein oerfchtebener Stempel aufgebrüeft. 2>em l)ierl)er gebannten

äriege überweifen bie ©eftaltung, bie Sage unb bie Kultur ber reupiföen

8e!bjuä »on UN. lt. **. 5
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£anbe ganj verfd^iebenartige Bewegungen. £ie beinah ooflftänbige ©efdjie*

bereit vom nörblic$en (Suropa, ber Ueberfluf an üppigen aber roljen (Siemen*

ten, ber 9JJangel an frrategifa)en Kommunifationen, bie (Entfernung vom 3^
trum ber beiben friegfüljrenben Staaten fingen ben $rieg auf biefem

ter alle SBerfjeuge jum Siege au« ftd> felbjt ju fööpfen. @« ift btcd ba«,

waö einem 9cet>olution«friege eben günftig fein burfie, einem au«nahm«weifen

Kriege, einem Kriege, ber nicht ben 9taum burch bie Kraft erobern,

im (Segentheil aber au« bem 9iaume bie Kraft herau«fjolen mufte.
§ier giebt e« für Stuflanb Weber ftejtungen, noch Serbinbungen, noch

Unterfrüfcung »on ben Seehäfen au«, noch eine Regierung jur £anb, noch

irgenb eine ffrategifche 93aft«; für un« hingegen unermeßliche ©eftlbe, Sunt*

melpldfce nach 2lu«wahl, unerfchöpfliche SSorrAt^e, ein günftige« Klima, bie

9?a<$barfa)aft tartarifcher Horben, ber Kofafen, ber Sürfei unb bie ber 61a*

oen, unauSneljmbare beerben ber beften ^ferbe in Europa — mit einem

SBorte 2ltle«, worau« man im Schoojje be« geinbe« felbft einen Krieg ^eroor^

arbeiten unb fchaffen fann. £ier befinbet ft<h mithin bie wirfliche SBunbe,

ber wirfliche Kreb« SJuflanb«. 2luf bem nörblichen £f)eater fönnen bie 3n*

furreftion, bie llnorbnung, ba« fiebern maffenhafter Slufru^re nur al« Unter*

früfcung unb Serootljtänbigung eine« orbentlichen Kriege« betrachtet werben j

ein jahlreiche« unb geübte« £eer ift bort erfte SBebingung eine« Erfolge« gc*

gen ben fern^afteficn unb am meijten aufgefegten $eerb be« 3«*»™$- %m
Smiepr hingegen, wo bie jerfplitterten Bruchteile feiner füblichen Korp« jiet6

mef)r Kolonie al« ftlügel ber Petersburger Metropole fein werben, hier in *ßo*

bolieit unb in ber Ufraine, wohin feine grojje moöfooitifche SÄad^t ohne frei-

willig abgefchnitten ju fein jtch ^inoerirren fann, hier laft ftc^ fiet« au« bem
geringem gunfen ein für SRufjlanb beunruljigenber Branb anfachen.

SSBir wieberfjolen, baf unabhängig oon ben Sympathien ber reufjiföen

Sanbe felbft bie 9toc&barfchaft feit unbenflichen 3eiten bem Shiffentfjum feinb*

lieh gefmnter Sölfer ber 9ceoolution«politif hier ein überau«. weite« Selb jum
«ipanbeln eröffnet. 9cod? ha* e« SRiemanb berechnet wie feljr j. 35. eine fluge

Unterwua^tung ber örtlichen Seibenfehaften am unb hinter bem fchwarjen Sfteere

ben Siufftanb bieffeit« be« CDniepr fräftigen fann, um wie oiel bie Serbiffen*

heit biefer Seibenfehaften ftch in ba« 3nteref[e be« in ^olen entbrannten Kriege«

einfefcen liefe. $>enno<h ift bie bermalige ÜKacht ber fofafifa)en £eimane, ber

Slufjtanb $ugacjew«, ber inftinftartige Slnlauf Karl« XII., felbft ber SBerfua}

2)wernicff«, alle« bie« bie Spur irgenb eine« tiefen 9cätf)fef«, bejfen ^ofung

bie Sphinr ber ®ef#id&te oon Ärfeg ju Ärieg auffcbiebt. ^« fa^ien al« wenn
bie 9fooemberpolitif, na^bem fic bie gait&e Vergangenheit unb bie ganje

fünft be« Slaoenthum« ft(^ einverleibt, aucb ju biefem 2ßerfe enblic$ berufen

gewefen Ware, unb bie ?o«fagung von biefem fo augenfa>inlid?en Serufe ge*

hört ju ihren fjauptfäd)li#ften Slbirrungen. 2lber weber bie Steppennatur ber

£)niepr* unb 95oc$gebiete, noc^ ihre Entlegenheit von ber 9)iitte polen«, noa>

enblia) bie 9?ad^barfchaft mit bem unterjochten ^ofafen* unb iartarenthum

überhoben un« be« (Erfennen« ihre« ftrategifcben 9?e^e«. 2>enn wir mögen m
biefen ©egenben einft einen ^rieg, welcber 5lrt er auc^ fein wolle, führen,

feine ©runbibee wirb ftet« eine enge $lnfa)liefung an ben 33ug* unb 5^iemen^

frieg unb mithin eine £errfchaft über bie fünfte, »on benen firahlenförmift

bie Serbinbungen ber fteufifdjen Sanbe nad& bem Königreiche unb naa;



67

tfyauen ausgeben, fein. Sdjon aus bem ©runbe, baf bic SSerbinbungen mit

ben nachbarlichen ^rooinjen in föeufen feltener unb länger als anberSwo ftnb,

folgt bie relative öermefjrung iljreS 2Bertf)e3 unb eine bringenbere SRotljwen*

bigfeit fta? ifyrer für ben Slufftanb ju oerftdjem.

SBenn man »om 93ug, vom 93o# unb twm *Pr^ec ljerfommt, fo lau*

fen alle SBerbinbungSlinien töeufenS in einen $unft am 3«f«mmenfluffe ber

wid&tigfien Slbern be$ Smiepr, auf ber mittlem £öfje aller reupiföen ^rooin*

jen, in bem reiften unb »ertl)eibigung8fäl)igften ^eerbe *ßolen$ jufammen.
2)iefer *ßunft, biefeS 3wtrum, biefer §eerb ift Äiiow. itijotp ftefyt mit bem
norblictjen ^riegdtfyeater nur burdj jwei ftrategifa> Strafen in 93erbinbung.

3)te erfte, innere aber längere füljrt über 39tomier$ «Wd6 9ttojör (\px. 5Kofyr),

inbem fte bie $t)äler ber 3bwiöna, be6 2eterew, ber Ufja unb im SIHgemei*

nen aller Dniepr* unb $rtwec*3uftütfe, nalje an ben Quellen, awiföen

jow unb 9ftojt;r, umgebt. 2)iefer 2Beg »erboppelt fo jiemlicfc bie geometriföe

Entfernung jwifdjen biefen beiben fünften unb erforbert meljr al$ $ef)n lieber*

gange. 5)ie jweite, äufere, ungleia) fürjere Strafe füfyrt t>on tfojewo über

4semiea>w, wo fte bie untere 2)ieöna burd?fa)neibet; aber felbft unter SUnnaljme

ber Seftfenafjme ßijowS burc$ ben Slufjlanb bient biefelbe auslieflic$ 9iuf*'

lanb unb ift oollftänbig für unfere Snoafton »erfoerrt. 2>ie bajwiföenliegen*

ben ftufwege über ©sarnob^l auf bem regten Ufer, ober über (Sjaifolowiny

auf bem linfen Ufer beö $n;pec fmb für regulaire Gruppen ni#t augänglidj.

JDiefe Unjugänglic^feit bejiefjt ftdj allgemein auf alle £tuerric$tungen burd)

welche geometrifd) bie 6#enfellinie, welche bie innere «§auptftrafe über 39to*

mierj bilbet, abgefürjt werben tonnte. §ierau$ ergiebt fu$, baf Äijow al«

bie bequemfte, ja fogar einjige SBafie für eine auSgebefynte 3noafton Ijintet

ben Dniepr, ein gefährliche (Sril für ein £orp$ ift, welche« ntdjt im Stanbe
wäre fogleidt) bie Dffenftoe ju ergreifen. S3ei foldt)er Anlage wäre eö ungleich

günfHger 9mflanb auf baä rechte SDnieprufer tjtnüberjulaffen unb felbji naa)

3t?tomierj 3urücfjugef)en.

Wit bem Äofafenlanbe jenfeitS be3 $)niepr fiel>t Äijow ebenfalls burdt)

jwei Strafen in SSerbinbung. Die erfte, innere füfyrt jum Uebergange »on
<S}erfafft;, über Äorfun, wo fte bie untere 9toffa burd?fd)neibet. 2>iefelbe

©träfe geleitet auf einer füblicfcn Slbjweigung in bie ©ubernie »on (Sfjerfon.

25ie jweite, äufere burdjföneibet mit iljren beiben parallel laufcnben Slrmen

auf bem linfen Ufer alle 3uflüjfe beä untern 2)niepr unb füljrt nacty Äre*

mencjuf unb ^ultawa. 9Kit bem 3^wtrum ber polniföen Ufraine oerbinbet

ftc^ .ftijow über S3ialocerfiew, »on wo jwei «^auptfrrafenarme nac^ ^obolien

au^einanberlaufen: eine wejHidje über S3erbt)C5ew nac^> fötmienie$, eine jweite

füblich über SBraclaw jwifc^en bem mittlem S3oc^ unb Sniefier. Ü)ie wi^
tigfte unb jugleid? gerabefie SSerbinbung Äiiow'd mit ben £auptintereffen be6

polnifc^m Kriege« ift bie nac^ Sulqa, quer bur# 93olf)j;nim über 39tomierj,

wo fte ben Seterew bura^fa^neibet, über 9ßowogrob*2$ofl)Jmäfi, wo fte bie ©lucja

burc^fc^neibet, unb über Djrrog, wo fte ben ^>or»n burc^fa)neibet. 5Jon ^ulcaa

^e^t biefe ^>auptoperationdlinie na$ jwei 9iia;tungen auöeinanber: bie er^e

über Sßlobjimierj nac^> SBarfc^au, ober über Äowal nat^ ^örgedc^itewöfi, bie

gweite über ^in*f in ba6 3entrum Sitl}auene.

Snmittm biefe« grofartigen ©ewebe* oon Sdnbem, SBegen unb 3uflüf*

fen iji Äiiow für bie Snoafton beö Slufjtanbee ber reufftfa?en fianbe hinter ben
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$>nievr ein @d)tä|fefyimft von unfehlbarem 2Öertl)e. tt>trb auf biefem

$f)eater eine weit wichtigere 9totle fvielen alö bie £ünafeftungen in bem nörb*

liiert iftieg6f<hachfetbe, beim ber fanget an verfchiebenfeitigen ^ommunifa?

tionen im {üblichen 9htflanb, ber ben friegführenben ÄrAften feine Auswahl

läft, wirb fte aöe in biefen firahlenförmigen ^eil jitfammenbrängen , von wo
auS wnb wohin alle anbern ber fruchtbaren ©ubernien be$ 3aarat$ fliegen.

SDiefe Vereinfachung aller firategifchen S8Bertf)e in eine einjige Formel, biefe

Bereinigung aller $otenjen in einem einzigen ^ern würbe wal)rfcheinlich ju

einer fc^reefliefen 2Öaffe in ber «jpanb 9tujjlanb$ werben, wenn nicht bie SRa*

tur ber füblichen ^ßrovtnsen felbft unb.itjrc Entfernung von ber l)errfd)enben

Snitiative be$ 3«^d bie Stärfe ber in biefe ©egenben beftimmten 23efafcun*

gen befchranfen würbe.

UeberbieS ift noch ju wieberholen, bap ßijow auöfcblieflich bie Saft«

für einen 2lngriff$frieg ift, wie einen folgen 3. 33. bie ^ropaganba eine« reuf*

ftfehen Slufjtanbed inmitten be$ ß'ofafen* unb £artarentf)um$ l)er»orrufen würbe.

§ür einen ifrieg in 9teujjen, ber ben Operationen in Sitfyauen entfvrechen folle,

mujj eine Saftd gewägt werben, bie enger mit bem nörbltctyen unb weftlid^en

ifriegStheater jufammenhangt. 3^om ^ er 5 f^eint Ijterju am günftigften ge*

legen $u fein. 3Vtoimer5 $ *m Sinne be$ gewöhnlichen Krieges bad für

Steuden, wa$ 9Bilno für ba$ nörbliche Parallelogramm ift. 2>ie Sßilta unb

ber Seterew fvmetrifiren ftd) aß entgegengefefcte ^ole, welche 9fufHanb ge*

gen Horben unb gegen ©üben abflogen, unb bie an ihnen gelegenen Stiibte

2öilno unb 3^omier3 als jwei SDiittelvunfte ber ftigur, ber Verwaltung unb

ber SSerbinbungen fowoljl für jebeö ^iaratCefocjramm befonberS, als auch für

ben ganjen öftlichen Sanbergürtel, ber auS jenen gebilbet ift. 3h*0,mer$ ftraljlt

in vier ^Richtungen, bie einanber fenfreefy berühren, au$: eine nörbliche nach

Sitljauen über 9Jfo$vr, eine jweite weftlia)e über SBlobjimierj nad) bem
nigreic^e, eine britte, ößlkhe über £ijow hinter ben £>nie»r, bie le&te jwie*

fache nac^ ber Ufraine ober nach *J3obolien über 93ialocerfiew ober 93raclow.

@benfo wie bie moöfovitifchen nörblichen Äorvö nach bem liebergange über

bie 2)üna ftch nirgenbS al6 in SBilno vereinigen tonnen, fo müffen bie Süb*
forv6 im fonjentrifchen 5lnmarfche von ben füblichen ©renjen be$ 3^™**
ftch notljwenbig in 3ht°mierj verfammeln, ehe fte ben weitern SDtorfch nach

2Blob$imierj ober nach S3rje6c^itew6fi ober nach ^inöf antreten. (£« tfi bem*

nach htafönglich Mtf«» «Ö^rb mit einem gewöhnlichen tfor»8 (30— 40,000
5Jfann) vorder su befe^en, um entweber ba3 gan^e (Softem ber füblichen Gräfte

9?u^lanbö su jerrei^en, ober aber folche mit einem Schlage jum JRücfmge hin*

ter ben 2)niepr, S3etjuf6 Sluffuchung eine« anberen 93ereinigung$orte$, unb
bann erjt jum 3)ebouchiren mit ber ganjen Slrmee über ^iiow m zwingen.

£>er ftrategifche SOBertl) oon 3i;tomter3 hat noch baS Cfigcnthüm(icbc, baf eö

ben um beffen 93eft^ fämpfenben ^ßartheien burchau^ ungleiche Vortheile ge*

wahrt. 2)ie oorjügliche 33equemlichfeit in ben SSerbinbungcn, welche ein poU
nifcheS Äoroö hier finben würbe, fchwinben total für einen rufftfehen ^eertfeetl.

@o ifl j. 33. bie 6trape nach Sitl)auen über SJcojm*, b. i. bie für$efte 95er*

binbung mit bem 9forbfrtege für 9iu^lanb burch jebweben noch fo madigen
5lufftanb im Volh^ntfchen ^oteften abgefchnitten, unb bann tjl 5ltleö, wae
ftch von biefer 6eite her ^er verirrt hat, für ben Äalfül ber ^auvtoveratio*
nen verloren. Sbenfowenig genährt 3i;tomier$ ben Muffen ein 2)ebouchee ge*
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gen SBeficn, inbera meljr al« fech« glüffe noch bie einjtge (strafe, welche tton

Stornier* nach bem Königreich ober nach SBeft^ithauen führt, burcbfchnetben.

2)iefer 2ßeg aber tjt jugleicb ein 50 SReilcn lange« Serberben jttrifchen bem
Saborintfj be« $rt?pcc unb beffen 3«flüffen unb ber galijifchen ©renje. (Sin

polnifche« äorp«, welche« auf biefer @traf?e ftch jurücfjieljt, nähert ftdj mit

jebem Stritt feinem linfen Slügel unb bem knoten, ber beibe Realer, ba«

nörbltche unb füblictye, oerbinbet; ein f>ter uerfolgenbe« rufftfche« $orp« Ringes

gen läuft ber Skreinjelung immer mehr entgegen. SBenn baljer SRufilanb nicht

fogleich beim beginn be« gelbjuge« bie Duellen be« *13rtwec ftarf befefct hat,

fo ift jeber orbentlfche Krieg jwifchen biefem ftluf , bem Dniefter unb bem
Dniepr iljm grunbfäfclich »erwehrt; benn e« ijt genug, wafjrenb eint*

ger Sage ben Sormarfch ber rufftfchen Sübforp« an ben Xlebergöngen be«

$ortyn unb be« <5ttyr auf .
einer breite t-on mehreren teilen aufouljal*

ten, um bie ganje 3noafton«orbmmg über ben Raufen ju ftofen unb bie

£älfte ihrer Stoffraft oielleicht im entfcbeibenben Slugenblicfe be« Kampfe« ju

entwaffnen, #ierau* ergicbt ftch, baf oon alten Slufftänben, welche ben

regelmäßigen Krieg $u fefunbiren fähig fein bürften, ber wicbtigfte unb ganj

unbebingt oerpflichtenbe ber Qlufjtanb in ben Greifen £ucf, Kowel unb Otowno

ift Die 33ewof)ner biefer beiben lefcteren ftnb bie (Schließer ber ©efängniffe

aller mo6fot>irifc^en Kräfte in Steuden, unb bei ber (ftet« unfehlbaren) Slnlage

ber 3twafton in jwei getrennte Slrmeen entfchieben baju berufen, auf bie So*

fung ber ganjen ftrategifcben (Einleitung einjuwirfcn.

©an$ Reußen füblich be« ^araUelfreife«, welcher über Kijow, 3hfomierj,

bie ©egenb fcon 9towno unb Surf gel)t, wirb au« bem 9tefc ber gewöhnlichen

Strategie geftrichen, inbem e« in §inftcht ber Serbinbungen »om Königreich

unb oon $tthauen al« abgefchnitten unb bem ©efefce ber 3entralifatton, wel*

ehern jeglicher flafftfche Krieg unterworfen fein muß, al« enthoben ju betraf*

ten ift. 5lber ba, wo ba« Skiffen ber Strategie aufbort, bort eben beginnt

zugleich bie greifet unb bie 93erantwortlicfyfeit ber örtlichen Selbftftänbigfeit.

Darau«, baj? ^obolien unb bie llfraine burdj feine £cerftraße an bie SBug*

jentralifirung angefnüpft werben fann, folgt für biefe ^rooinjen bie Pflicht

unb ber S3eruf eine« au«nahm«weifen Kriege«, wofür fte überbie« burch bie

SBorfehung wunberbar auSgeftattet worben ftnb. Schon auf ber auSgebefynten

Bläd^e jwifc^en ^rut unb 2)niepr, jwifc^en bem Seterew unb bem fc^warjen

3Keere oerwifcben ficb alle fonoentionellen Linien, alle politiföen Demar*
fationen, fogar jegliche ^brograptjifc^e unb topograp^if^e ©Reibungen ton

ber Leiter* unb Stcppeninfurreftion. 3lber ber ^rut unb 2)niepr, woburdb fte

einerfeitS oon einem neutralen Staate, anberfeitS »on ber aftatifc^en UBilbnifj

getrennt ^u fein fc^eint, ftnb nur fcfyeinbare ©renjlinien unb bcfcfyränfen ben

ben füblic^en ^rooinjen eigentümlichen j<rieg burebau« nic^t. Da« ufratnfe^e

^3ferb wirb niebt aufgehalten, fo lange für baffelbe noch ?uft unb ebene ba

ifl — aber »iel Suft, »iel (Sbencn giebt e« noch hinter bem 2)niepr unb Tjin^

ter bem $rut. Die SJlaffe ber reufftfehen Sauemfchaft achtet auf feine ange*

frrichenen ©renjpfeiler unb erfennt feine Scheibung jwifchen ftch unb bem SÄefte

be« Äofafenthum« an; für fte jäf)lt bie Demarfation nicht nach geographifchen

Oberpchen, fonbern nach gefellfchaftlichen ©chichten; nicht ba« wa« neben ihr,

fonbem ba« wa« über ihr ift, ift für jte fteinb. Wlan fann mithin oon ben

DueUen bi« ju ben 2Jtunbungen aller quer burch teufen nach bem fchwar^
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jen SReere fUefenben ©ewäffer, ofme erheblichen Slbbrud^ für bie ftrategifchc

Theorie, ben ganjen geogravln'fchen $heil weglaffen unb folgen vortfjeilfjaft

burch Sentcfftchtigung ber Sitten unb örtlichen Seibenfdjaften
,

burch Auffu*

chung be« SBunbe«, ben ein aufrichtiger ©ebanfe an bie Befreiung SReufen«,

be« Kofafenthum«, ber £artaren unb ber molbauifchen Kolonien ber »olnifcben

Initiative in 2lu6ftc^t fteUt, ferner burch eine bewaffnete Sßrovaganba bie 2lb*

ftofmng ber fdjrecflichen $errfchaft, bie ber Saat itber ba« türfifche Slaven*

thum ausgebreitet fyat, crfefcen. 2>er Krieg in teufen wirb fiet« eher ein

©egenftanb ber 9tevolution«Volitif, benn ber technifchen Kunft fein; unb bie«

ift e« eben, wa« ba« ganje fübliche Krieg«fchacbfetb von bem nörblid?cn unb

bem füblidjen Sweater unierfdjeibet.

Raffen wir unfere ©ebanfen IjinftdjKid? ber beiben vereinigten Krieg«*

tfjeater unb eine* ieben in« SBefonbere, in ftorm von ©chlüffen unb SBervoU*

ftänbigungen jufammen. 1) 9lach ftffyauen mufj man mit einer Achtung ge*

bietenben, bi«ctylinirten Armee rücfen unb nach 93erhälrnif* ber oben angege*

benen Anlagen entweber bie obere £üna gewinnen, um mit einem SRale ben

Krieg in bie ©ubernien 9teurufjlanb« fjinüberjufchleubern , ober wa« entfpre*

c^enber für bie gewöhnliche Sage unfere« £anbc« \u 9tufjlanb ift, ftch mit ben

ganjen Gräften an ber SBilia in fteter Sereitfchaft ju Dffenfivfchlägen gegen

bie noch jerfvlitterte 3nvafton feftfefcen. Xiefe« Ärieg^trjeater ijt für ben

großen Krieg gefdjaffen unb Iäft, wie wir bie« gefefjen, feine Aufgabe beffel*

ben o^ne ftrifte Sofung; — aber eben be«f)alb verlangt e« fchon aujjer feinem

Sereiche gereifte Gräfte unb beren fvftematifche $erwenbung.

9iach ^obolien hingegen ift e« fchon hinlänglich ein leichte« Korp«, je*

boch mit reichlicher Artillerie verfehen, hineinjufchieben; benn nur lefctere finbet

ein haariger unb untüchtiger ©eneral bort nicht mit einem SM. SSorrdthe,

Infanterie, zahlreiche unb vortreffliche Kavallerie, Alle« wa« nach Sittjauen

fertig hineingeführt werben muf, Alle« bie« ift jwifchen bem 3)niefter unb

bem 2)nievr in fech« SBochen leicht ju erfRaffen. Unabhängig von einer

S3afi«, bie er mit ftch fuhrt, vom ®eijte, ben er felbft entutnbet, von ber ©anj*

heit, beren $eerb er felbft ift, von ben ©renjen, bie er felbft befdjreibt, ift ber

bort hingeratene 5lnfür)rer ftch felbft 9Jtacht, ©eogravljie unb Gteuerruber.

2) ©leidjfam eine ewige Kluft jwifchen jwei fo verfchiebenen ©ebieten,

liegen bie 53rüche von *|}in«f, von 9Jatno bi« Üftojvr, ba« hrijjt in einer Au«*

behnung von fünfjig teilen. 2)er trügerifche-9Beg, ber über Kolfa unb

9tub?a, von £ulcja nach $in«f mitten burch SSruchlager führt, fann nicht al«

ftrategifche« S3erbinbung«glieb jwifchen bem Süben unb bem Horben ber ab*

geriffenen ^rovinjen betrachtet werben, $ür bie Kolonnen unb für bie Arril*

lerie bebarf e« bequemerer Sfjore, namentlich bei einem glanfenmarfche, wie

ber liebergang von £itf)auen nach 9?olhvnien ober umgefehrt e« ein foldje«

fein müfjte. 3)ie einjigen berartigen $h°i* im ftrategifchen @inne ftnb be«*

halb nur weftlich 33rje«c8itew«fi unb oftlich 3Äojvr.

3) Diefe beiben ^ok, von einanber burch bie breite ber großen 2lu«*

behnung ber beiben Krieg^theater gerieben, bezeichnen bie beiben möglichen
aller awifckn ihnen gebaebten ^erbinbungen. So lange mithin eine volnifche

Slrmee in 33r$eSe*?itew6fi l>errfct)ctt wirb, wirb auch bie 9QBat>I jwifchen ben
Jttieg«tt}eatcrn, bie Initiative gegen biefen ober jenen ftlügel ÜRu^lanb«, ber

le&tliche 3ufammenflu^ alter 3wecfe unb 2Jto|3e be« Kriege« au«fchlieplich bei
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if>r verbleiben. So wie Silno flrotcgtfd^ ber SKittelpunft ber ftigur unb be*

SBerfefyrd für ganj Sitfjauen, ätiow aber für jeglichen Slngrifföfrieg in ben

[üblichen ©ubernien ift, fo ifl 33rjc6c^ften>ef i ber 5Rittelpunft ber
gigur unb be* USerfefyr* für ba* allgemeine Styjtem eine« 93er*

tfyeibigungSFriege* in Sßolen. $)ie mo6fot>itifc^ett $orp*, welche ein*

mal ba$ biejfeiHge Ufer ber 2)üna unb be* iDniepr betreten fyaben, muffen

ftc$ burdjau* in 93rje*c*£itew$ft »ereinigen, efje fie ben S3ug unb ben Siemen
überleiten — unb bie« bei ©träfe »ereinjelter «Rieberlagen unb »ottftänbiger

SSerfprengung, bei (Strafe be* Serlufie*, glei<$ beim beginne beö gelb$ug*,

aller Ukrbinbungen unter fi# unb mit iljren 33afen. 2Ran fann be*f)alb breifi

au«fpre#en, baf 39raeec*£itewefi bie frrategifd&e £auptftabt holend ift

unb e* jtetä bleiben wirb. •

93rje*c frrafylt in fünf »ergebenen Stiftungen iiuS: bie erfle nadj

©lonim, »on bort gefyen 3weige nad) ganj Stauen ab; bie jweite nad)

S)ubno, *>on wo ©trafen nad) ganj teufen ausgeben; bie britte na<$ Subita,

»on bort 3«?eige nad) ben füblic&en Söoiewobfcfcaften be* Königreiche; bie

vierte nadj SÖftebjtyrftec, »on wo auö ©trafjenjweige naf aUen fünften be*

Sweater* awifdjen 93ug unb Sßieprj; bie fünfte nad? 33iaü;ftocf, t>on wo au*
3weige na# allen fünften bed idealer* jwifc$en 93ug unb Siemen abgeben.

9tufjlanb weif wa* e* tfyut wenn e* eine elenbe ©tabt jur ftefhmg erften

Stange* ergebt. — @* würbe inbeffen ungemein irren, foUte e* barauf red)*

nen bie SBebeutung, welche bie geograpfyiföe Sage ton 53rje6c <ßolen einer

rufftföen 3nvafton gegenüber giebt, für ftc$ ju beanfprufen unb gegen $olen

teuren ju tonnen. 2)er 33efifc nemlich biefe* $eerbe* mad?t Weber bie ©renken

Stujjlanb* enger, noc$ nähert er feine tton 5lrc§angel bi* Obeffa au*gefpreijten

Slügel einanber, nodj befreit er e* ton ber 5lu*füljrung feiner fabeltjaftcn

Reifen in jeljn getrennten tfara»anen, no$ fiebert er beren UJerbinbung mit ber

2)üna unb bem Sniepr gegen erfi einen Slufftanb Sitljauen* ober Neuffen«,

dagegen wirb bie geringjte SBenbung be* Uebergewicfye auf bie ©eite be*

auffteljenben *ßolen*, inbem e* in bejfen £änbe biefen einjigen knoten aller

Bewegungen ber 3<wrcn!)eere überliefert, ben lederen eine unberechenbare 9lie*

berlage bereiten.

2)en Zennern be* orograpfjifdjen, l$brograpl)ifc§ett unb SBegenefce* be*

ganzen grofen 2änberfireifen* »om 3ipfet Kurlanb* bie jur Snieprmünbung,

bleibt nun ni#t* weiter übrig, aß biefe 2Bertf)e in bie Slnlage be6 ^elbjuge

»on 1831 einjufe^en. (Se ift gerbet ju berüefftc^tigen, baf au6 SSerna^lafftgung

biefer wichtigen Seljre fc^on im Äeime felbft eine SSerfälfc^ung aller politifd)en

unb firategifc^en 2lufgaben be6 SlufftanbeG entfprang, baf burdt) biefe S3erfen*

nung ber ^ationalfrieg in bie ©renken bed ^ongreff6nigreic^0 elenbiglidj ein*

flepferc^t würbe. ©6 ift ber SWü^e wert^ etwa* am ©rabe be* liefen ju

verweilen, ber ba gefallen ift weil tf)tn JRaum unb ?uft gefehlt. S3ei ben S3e*

trac^rungen bie ft# ^ier aufwerfen, wirb ieber ©dbriftfieUer mel)r ober weniger

ber Slnftd)t SKo^nacli'* beipflichten müffen. (Sine neue Söa^eit wirb in

biefer ©ejieljung 9tiemanb auf^nben.

3n jebem organifc^en Äörper giebt e* ©efäfe an bie ba* Seben ge>

fnüpft iji. ?ogifcbe, umftc^tige SÖefen tragen biefe ©efäfe in iljrem 3nnera,

in gleic^mäfiger Entfernung »on iijren äufern Umgrenjungen, gleic^fam al*

©c^werpunfte f^metrifc^er ^igw^n- 3n mifbürtigen ©c^öpfungen, bie burc^
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oewaftföme, unnatürliche 3ufälle sufammengefügt ober burch t>crfd^iebenfcitige

(Schwere Inn unb hergewogen, lebenefaugenbe Dörfer unb ©efchwüre l)erau^

gebilbet tyabcn, aeigen ftch biefe ©efäfje auf bcr Oberfläche unb fmb auf irgenb

einer «Seite gteicbfam wie !jeraudbängenbc föngeweibe iebcr äußern ©efal)t«

ratt)(oö bloSgeftellt. (Sin folcl)' franffiafter Sluewucfiä be6 3^«rat6 ift eben

ber lange ?anbfrreifen Sit^auenö unb s
JteufTen$. @S ift bic$ bie Söurjel, ver*

mittclft welker bie tartarifcben unb ftnnlänbifchen SBüfteneien bie Säfte' be$

SlaventhumS auöfaugen. @ö ift bieö jugleich 9tacr)en, SRagen, £>erj unb

$arm worin bie unergrünblidjen ftunftioncn einer allfeirigen Slbforbtion ftatt*

finben. m ift bieö Slllcö, wovon föuffottb lebt, woburch e$ erobert. SluS

biefem £anbc eben fehcbft e$ feine Armeen, feine *Heitf)tlnnner, fogar feinen

Tanten. 2Beber bie Serjtörima, Petersburgs, noch ber Verluft ber baltifc^en

Jpäfen, noc^ bie SoSreifhtng ber Äofafen unb Sartaren, noch bie Otcftaurirung

be$ Ottomanifcfyett ÄtaifertijumS, auch nicbt ber Slbfall aller Söergwerfe be$

Ural unb Sibiriens, fchrecfen ben 3aaren fo viel als ber @inmarfch eines

curobäifcben £eere$ Ijinter ben 33ug unb ben Siiemen. £cr leifefte Otijj an

biefem jarten ^alfe entumbet fieh 51t tobtlicbem 53ranb unb macht Vlöfclich ben

9RechaniSmuS von funfu'g ©ubernien jtocfen.

«gier alfo unb nicht wo anberS fann man lefclich 9tußlanb beftegcn. 2)ie

.gauvtftabt bcS 3<w™t$ ift nicht in Petersburg, nicbt in 9)?oSfau, nicht am
baltifchen 9)teere, nicbt am fcbwarjen si)cccre, aber hier, swifcben bem SBug unb

bem $nievr. 2)ie Scheibe, wohin bie Sfrategic fielen muß fmb bie „abge*

riffenen provinjen".*) Napoleon ift untgefommen weil er barübcr In'nauSge*

gangen — bie Polen jmb umgefommen, weil ftc nid>t bis bahin gelangt.

SMeS ift wof)l baS ganje @cl)cimniß bcr Snumpfyc bcS 3fl<watS. 2)ie*

feS Ueberftebeln beS Krieges hinter ben 33ug unb ben Siemen ift eine fo

unerläßliche ©ebingung für baS Uebcrgewicbt über 9tußlanb, baß eS in bem

projeffe ber gewöhnlichen «Strategie als überflüfftg erfcheint, ben Örunb unfe*

res ftalteS im 3al)re 1831 wo anberS, als in bem freiwilligen Slufgeben bie*

feS ^heatere ju fuchen. 2luS biefem Stanbvunfte urtheilenb fcheint cS, baß

uns nichts weiter ju tfum übrig blieb als vor ber fcf?recttid;en 3nvafton baS

@ewel)r ju ftreefen, ba biefe burch ben llebergang über ben Siemen
unbSBug allein, bie 53cbingung if)reS?ebenS ficher ftellenb, ffit*

mit juglcich bie (Snnvaffnung jeglichen Offenfivfchlageö von unferer Seite bc*

gann, unb für ftch alle ©ewährömittel ber Statiftif unb ber ©eogra^rjie von
ber «Oiünbung be6 Siemen bis jut «hmbung beö prut, von ©rie6c^itewofi

biö Äamfcbatfa, mit Sefchlag belegte.

Sennoch bilben bie Slnlagen ber gewöhnlichen Strategie noch nicht bie

ganje Theorie ber 9cationalfriege. Sic finb einzig maaßgebenb für regulaire

£eere, für ftabile dächte, für beftimmte unb georbnete Gräfte. §ür ben 9ca*

tionalfrieg ber von einem aufrichtigen ©eifie befeclt ift, ift ^la§ auf iebem

gufbreit ber Stevve, in jebem Sljal, auf iebcr Sruchfemvc bie von ber 3su
vafton noch nicht betreten 1)1 — unb überaU bient iljm bae Privilegium ber

Offenftve unb ber unbcgrcnjten Vergeltung. 3n ber fpätern Betrachtung ber

Pläne bee bamaligen Krieges, tverben wir fogar feljen, baß felbft ber frciwil^

*) (Sin in ber Mnifchen Sitcratur gefrräurtjlicb gcivcrbcncr 9lu?bni(f für ?itr)ancn imb
9teu£ett. IL b. U.
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lige (Sntfchlufj ben ftelbmg an bic SBetchfel m fetten an ftch noch nicht ben

Regeln ber Strategie mwiber lauft, unb bajj in biefer 3bee einzig ber fcolitifche

tyeii ber ftrage ber unbebingten Berurtheilung anleint fällt.
—

3ertfefctmg bet ©ecgro^ic bcö .Krieg« fffjautjfofce« von 1831. — UcfcetfWjt be« SBeirfjfeltyearet«.

9iach gefchefjener Dtefognoöjirung ber beiben twrberen Krieg«tl)eater bleibt

uns noch bie Beleuchtung aller Kombinationen übrig, welche bie ftrategifche

Kunft in einem Offen|l»*S)efenft»*Kriege au« bem Seicr/feltljeater sieben fann.

Ü)ie Karpathen, al« auferfte ©renjwanb be« aufftefjenben *)3olen«, einjig

unter Sinnatjme eines allgemeinen Krieges" betrachtet, bürften in ber 9leil)e ber

ffrategifchen Sinien als Oiücfgrat be« ganzen ©laoentrntm« , al« unüberwinbli*

che« 3)etfung«f)inbemif gegen regulaire 2lrmeen, enblich al« eine unmöglich $u

überflügelnbe SBafiö angefefjen werben.

3m SRapjtabc be« legten Kriege« aber mufte bie Söek&fä biefe ganje

Beftimmung erfefcen. ©in genaue« Befanntwerben mit ben Biegungen, mit

ber Dichtung, mit allen 3ugef)örigteiten biefe« un« »on ber Borfefyung ge>

fünften 6trome« mujjte be«l)alb mächtig unb 3eitig beibe im Königreiche farn*

»fenben 3lrmeen befchdftigen. 2)ie Söeichfcl i|"t nicht allein bie ftdrffte Baft«

eine« USertheibigungöfyftem«, fonbern auch ba« abfolut Beftimmenbe für aüe

au«jufür)renben Bewegungen in Klein <tyolm. 3n bie SBeichfel münben bie

$tüffe unb Sfyiler jeglicher Dichtungen, fte burchfurcht in biefer SBeife ba«

ganje 6öftem topographifchrc Beziehungen in einem ©ebiete »on jweitaufenb

iQuabratmeilen ; mit iljren Firmen umfangt fte alle wichtigem ^eerbe be« Krie*

ge«, giebt bem ganjen r)icfigeit Krieg«tl)eater ben (Sharafter unb fyerrfcht be«*

i>otifcr) al« Königin über bie (Geographie ber acht Söojewobfchaften. 3hrc

jwei $auotwflüffe, welche alle ©ewäfjer be« Königreich« »on (Süben unb 9ior*

ben »ereinigen, weifen ber oom dienten unb bem obern Bug anrüefenben 3n*

»afton fo ju fagen in ominöfer Söeije ben 2Öcg. @« fmb bie« bie beiben

Bli&leiter ber ftch in Sitf)auen unb teufen tljürmenben Sßetterwolfen. 2Baö

bort auf einer jweiljunbert teilen langen ftxont nicht mr Cmtfcheibung fam,

erhalt fte hier auf ber jwantfg 9J?eilen langen, jwifchen 9J?oblin unb ^ulaw».

2>ie SDJünbungen be« 9torew unb be« SBieprj ftnb jene Blifcteiter, in beren

<Sof)äre jeglicher Sßcichfelfrieg feine Söfung finben mujj.

$>er 9?arew im norböftlichen unb ber 2Bie»rj, im fübö|llichen Saufe,

fmb bie beiben SBegweifer für bie oom Baltifchen unb Schwaben 9J?eere her*

anjicfyenben glügel. $er Bug, welcher rechtwinflich gegen bie SBeichfel ein*

biegt, ift bie £>»eration«linie für ba« dentrum ber Snoafton, welche« aber

wegen ber fchlechten Sßege läng« bem Bug auf ber (Sehne ber Sieblcer

(£h<u#e ftch heranjuwäljen pflegte.
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2faf ®runb biefer breifa^en 3u9«ngU^fcit für bie Suigriffamaffen wirb

ed biefcn leicht mit ben brei entfprecfymben 9Karfcf;bireftionen bic SBertr)eibi^

gungäbajt« ber 2Beictyfel*2lrmee ju umfaffen. Sttoblin an ber SDWinbung be«

iftarew, *)3raga am (Snbpunfte ber Sieblce'er ßrjauffee, 33obrownift an ber

SWünbnng beS SBicpq freefen bie ganje SalljeibiaungöfTont ab. 3äf)lcn wir

ju biefen brei ©bjeften ber 3nvafton noa) bie SRünbung ber pilica in bie

Üffieictyfel, fo erhalten wir vier §ufammengdjf&rifjf ©lieber ber polnifcben 93aji<3.

@6 entfpridt)t aber aueb bic 3ttlegung ber gangen 2lrmee auf 9J?oblin, ^raga,

^otyq unb 33obrownifi ofme 2luönal)me allen 2lnorbmmg.cn beö 2)efenftv*

Öffenftv^riegeS an ber SBeic&fel, wie wir unS bei ber in !fteif)folge vorjunef)*

menben 9tefogno6jirung ber vier .Hriegtftbeater , in welcbe ber 2ßeicf/fel*£cf;au*

plafc aerfällt, unb wc(a)e mit biefcn vier ©liebem in Scrüfyrimg ftefjen, bavon

überzeugen werben.

2ln ben ßnbpunften ber Labien bcö gegen Cften ftd) auöbefjnenben

£albfreifeS liegen Somja im SRarew^ale, $rje$c*2itewefi im 93ug*!tfjale,

3amo3c an ben Duellen be$ SBieprj. 2wn biefen brei bie äu^erfte 2Bir*

fung$fpr)äre einer 50,000 9ttann jtarfen Slrmee in ber erflen gelbjugSperiobe

begrenaenben fünften, war nur 3^mo«c allein gegen einen Slnlauf ber 3nva*

fton gefiebert. 2lber bie anti*ftrategifc$e Sage biefeS £>rte$ inmitten überall

jugänglidjer (Ebenen, an ben Duellen, ba$ ijt an ber geringften $lufbreite be$

SBieprj, fern von jebem geograpf)ifc$en «£>inbernijj, annullirte alle öemürjungen

ber Äunfi biefe ftefiung ftarf ju machen.

2>iefe 9*icf/tigfeit von 3amo*c unb bie 2?ertr,eibigung*loftgfeit ber SBieprj*

münbung entblöfte bie rechte ftlanfe unferer 33aft$ bis ^otyqa unb frrid&

beinaf) votlftänbig bie ?ubliner 2Bojewobfc$aft unb ben füblictyen 9ianb be$

*ßobIac$ifdt)en Parallelogramme* aus bem ftrategif<$en ÄalruL £>er SBieprj,

ber fidt> in bie 2Bek$fel ergießt, reicht mit einem 3«9^ bifc gegen SBarfcfym

unb führte gleichem an ber §anb, mitten burdj entwaffnete provinjen, ben

linfen ftlügel beö 3aaratö vor bie £fjore ber £auptjtabt. 2luf biefe Söeife

verwanbelte ftc$ ba$ Olicfcnrrapcj jwifeben ßowno, Sßlobjimierj, pulamv unb

SWoblin in ein 5)reiecf, beftimmt burety tfowno, SBlobaimierj unb SDtoblin; unb

bie Kapitale beS ganjen Ärieg«tfjeater$, etwaä gegen Horben fynübergeneigt,

fdwb ben Schwerpunft be* Kriege« bleibenb auf bie SRarewMünbung unb

auf 2Barfcr)au.

3m SlUgemeinen aber wirb, man möge ein 93ert^eibigung6fvftem an ber

SÖeidtfel anlegen, welche« man wolle, von ben beiben 2lngriffen, in bie bie

moSfovitifdje 3nvafton jerfallen muj?, ber nörblkf/e unvergleichlich brorjenber

al* ber füblia)e fein. 3eglicr/e moSfovitifcf/en Äorpe, füblic$ be« *ßr»pec unb
beä 2Bieprj inprabirt, werben auf lange 3*it für ben ^auptrrieg verloren fein

unb nur eine feljr geringe (finwirfung auf bie (Summe ber (£reigniffe im 3em
trum dufern. i>ie6 gefjt au6 ber urfprünglic^en 3)i6lo!ation ber moSfovirU

fa^en §eere Ijervor.

©ne folef/e Vereinfachung ber ftrategifc^en gigur fjatte ba« ©ünfiige

für bie SSerr^eibigung
, bafj Ijierburch ber le^tentfcheibenbe Schlag auf einen

SBoben r^inübergelegt würbe, ber buret) unb burch bttafkt unb und in jeber

33ejicf)ung befreunbet war. 2)ad fleine von SWoblin, ^raga unb @ieroc! ge*

bilbete unb an ber 6pifce bed großen Dreiecfö von Sötoblin, Äowno unb
SSJlobjimierj gelegene 2)reiecf ijl ber ^ern, bie fyartc 9luf bed ganjen Ärieg^
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fchauplafceS jjwifchen bem Sternen unb ber Ober. 3>iefer auSnahmSweife fafl

beifpiellofe 2Bertfj biefer (spanne <§rbe ift feine theoretifche ftiftion, fonbern ein

*Refultat beS 3ufamm«tflujfeS ungemein vieler Kombinationen — bie lefctliche

Formel beS geographifchen, polin'fchen unb abminiftranoen ©hflemS ber acht

3ßoiett>obfd)aften. 9Jur ift biefer SBerth nicht itt ben örtlichen ßigenthümlich*

feiten begrünbet, auch ntc^t in ben @chanjen 5ItoblinS, SierocfS ober ^raga'S,

auch nicht in ber ©eflaltung unb ben 9Jiafen beS JDreiecfS felbfi, felbft nicht

einmal in ber ©reite ber brei hier ftch oereinigenben ftlüffe. JDiefe (Sigenfchaf*

ten fonnten l>öc^ften6 ftaftoren jweiter Orbmmg einer weit begrünbeteren SRücf*

W- fein.

S)iefe Oiücfflc^t ift, Wie wir bieS oben föon hinlänglich auseinander*

gefegt, baS 3ufammentreffen ber einigen Linien, auf benen bie SlngriffSarmee

gegen bie an ber Sßcichfel üerfammelte Slrmee oorrucfen fann, ohne ihre §lanfe,

ihren 9lücfen bloS^uflellen unb ihre 93orrä*he aufzugeben, bie fte burchauS aus

bem 3nnem 9cufjlanbS hinter ftch r)er fchleppen mufl Diefe SMoffiellung ber

«Berbinbungen, wenn fte in jebem Kriege als unüberlegt anjufeljen ift , wirb

in einem Kriege gegen «Polen um fo gefährlicher, als fte bie Slnjiefjungafraft

jroifchen bem Königreich unb Sitljauen, jwifchen ber ?inienarmee unb bem

Slufftanbe, jwifchen ber Regierung unb ber Snfurreftion, jwifchen jroei

eleftrifch reoolutionairen «Polen hfrau6forbert, beren Begegnung ju geeigneter

3eit herbeigeführt, 9lufjlanb ben SobeSftreich oerfefcen mujj.

3nbem wir alfo ben beftimmteften ©efefcen gemäf, benn im Sntereffe

JRufjlanbS felbft, urteilen, erachten wir bie rabienartig jufammenfallenben

Strahlen ber SBeichfel, beS SRarew unb beS 33ug unb mithin auch bie 3onc

ihre« T)urchfchnittS als ©chlüjfeljone jeglichen im Königreich ju führenben

Krieges. T>ie Obiefte, auf welche ber Angriff am tjcftigflcn loSfchlägt, ftnb

jugleidj Safen, bie fo hartndefig wie möglich oertheibigt werben müffen. Kein

SÖunber, baf? bie beiberfeitigen Kraftanftrengungen hie* in einen «öeerb jufam*

mentreffen. $aS finb bie 9tücfftchten, welche in ben klugen ber KriegSautori*

täten bem Söinfel oon SDfoblin einen fo einzigen 9tuf bereitet haben.

Slber biefeS 2lnfef)en würbe balb burch eine falfche Sluffaffung fompro*

mittirt: burch bie ©rimbung beffelben auf eine buchftäbliche, eine unmittelbare

9Racht gewiffer fünfte, unb nicht auf ben 3ufammenhang ber lederen mit

bem allgemeinen ftrategifchen 9tefce beS Königreichs. Tie $lnwenbung eines

pafftoen SBiberftanbeS unb einer unbeweglichen Slrmee auf einen Knoten oon

mehreren teilen Umfang, baS einfetten aller Bewegungen an irgenb ein <Stücf

SanbeS muf, follte biefeS @tücf ßrbe auch Slltar unb Krone beS SBeltretchS

fein, enblich mit ber Eroberung biefer Krone, biefeS SiltarS cnbigen. (£in

ähnliches (Sichanbinben an ben Ort unb nicht an feine Serhältniffe wirb

fletS ben Untergang beS (Staats herbeifuhren: was wir noch beutlicher barlegen

werben, fobalb oon bem ßinflujfe SÜßarfchauS auf bie beiberfeitigen S3ewegun*

gen bie Siebe fein wirb. 3)aS fommt baljer, weil im Kriege fein ^hinft eine

abfolute Sebeutung h«t ^ in ber Kombination feiner Sage mit ber föich*

hing unb ber (schneUigfeit ber im Sereich feiner Slttraftion ftch bewegenben

Kolonnen äufern ftch feine relativen ftähigfeiten, fo wie bie T>urchf<hnitte fei*

ner fonjianten Labien mit ben CperationSlinien ber runbum manö&rirenben

Korps annäherungSwdfe eine gewiffe 3«h^ befannter §eerbe angeben, welche

bie Kunjt jeitig erreichen unb beren fte ftch bleibenb bemächtigen fann.
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dergleichen Brennpunfte waren für ba$ polnifchc §eer, meiere* freie Ueber*

gange $u beiden (Seiten ber SBeichfel, ber 2Bfra, be* 9torew, be6 93ug, be*

Siwiec, ber $ilica unb S9jura l>artc
r
naturgemäß Sierocf, $ultu6f, Sochocjmt,

Sövfjogrob, Sowicj, ^otvcj, Siw, Äamiencaöf u. a., baS t>ei#t bie fünfte, wo
ber fteinb genötigt mit großen Sofien ^lüffe, welche wir beljerrfchten, ju

überfchreiten , jeben Augenblicf und ben Siücfen ober eine ftlanfe barbot, balb

fteh auf ben Bogen unferer (Seinen auäeinanberjog, balb enblich bie gefpreng*

ten ©lieber feiner Waffen unter ben unaufhörlichen ©treiben be6 auflauernben

©egnerS einbüßte.

Bei einer für if>n fo gefährlichen Annahme würbe fein J&erj bei jeber

ftahrläfftgfeit, bei jebem geringften Berjuge, bei jeber unrichtigen Bewegung

ber Saune unferer Sergeltung offen bloßgefieflt. Unfere ju brofjenber 2Öach*

famfeit vereinfachte 9iotle überantwortete ihm alle Sorgen beä Angriffe unb

überließ und ben leichteften unb jugleich glänjenbfkn ifyil be$ $anbwerf6:

e$ war bie$ bie Pflicht, frembe fytytt ju benufcen. £>er Frontalangriff 9tuß*

lanbö würbe bei forgfältiger Befeftigung SKoblinS, Sierocf'3 unb $raga'6 ben

gelbjug in ein BelagerungSringen, ba6 heißt in ben für alle Eroberer lang*

weüigften, fdnvierigften unb am wenigften entfeheibenben Ärieg verwanbelt

ben. Sölit einem foldjen Kriege fann fich fein benfenber Eroberer einoerftanben

erflären. %ux ihn bebarf e6 burcbauS einer großen ©flacht, eines reichlichen

Blutvergießen^, um ben augenfeheinlichen Triumph beftegeln ju fonnen. (Sine

foldje Schlacht, wäre ed auch mit Aufopferung feiner halben Armee, mußte

auch 2)iebitfch auffitchen, aber ju ihrer Auffinbung mußte er bie 2Beichfel über*

breiten, b. f). burch eine ungeheure Umgehung, bie außerhalb ber Sphäre beS

2)reiecfS bewerfftelligt würbe, über einen ber wetjrlofen Flußarme hinaus

reichen unb baS 2)reiecf im Dhicfen faffen.

SÄit Ausnahme ber Schlachten von ©rodjow, welche über äße firategi*

fchen BorauSftcbten hinausgehen, ift ber ganje Selbjug beS 3ahreS 1831 jener

ungeheure ftlanf enmarfch 9tußlanbS, ber balb nadt) ber obern,
balb nach ber untern SÖeichfel hinübergriff.

$ie achtmonatliche Anftrengung einer hunbertfünftigtaufenb SSWann jtarfen

Armee ift ein benftvürbiger Beweis für bie Schwierigfeiten, bie an biefe Art

SRanöver gefnüpft finb; bie Söfung ber Aufgabe felbji wirb bie ©efchichte fei*

nen unvorauSgefehenen Urfachen , fonbern ben unerhörten Ungereimtheiten un*

ferer Führer auftreiben.

3nbem wir bie beiberfeitigen Bewegungen auf bie geringe 3<djl *on

©runbgefefcen bejief)en, begreifen wir eS fiar warum Siebirfch bei ber großen

Stacht, ber er gebot, burch vier SHonate nicht einen einjiqen entfeheibenben

Schritt vorwärts tl)at; warum er nach ber Oftrolenfa'er Schlacht nicht bem
ftationalheere auf ben Herfen blieb; warum ^afchfewitfeh bie flafjifchen Bor*

fchriften ber Strategie unb bie allerelementarjten Berichten ber gewaltfamen

SRothwenbigfeit opferte ben Branb ju umgehen, welchen er von ber §ront auS

gu löfchen nicht im Stanbe war; auf welche SBeife enblich nach Umgehung
beffelben ftcb baS gan^e Panorama beS Kampfe« fo verwanbelt, baß $olen

Dften unb Oiußlanb 2Beften würbe.

AlleS bieS ijt eine Betätigung ber Stärfe unb ber BefHmmung beS

iOiobliner CDrciecfö; ber AuSbrucf hingegen ber Nichtachtung biefer feiner Stärfe,

biefer Bejh'mmung, ftnb beinahe alle unfere SRanöver von Anfang biß @nbe
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be« ftelbjug«. Die Urfachen we«l)alb wir, au« ber ursprünglichen SSereinje*

fang bcr mo«fovitifchen Kor»« feinen SBorfyeil jieljenb, e« bennoch jur Unjeit

wagten ihnen im ^araltelfamvfe vor <ßraga ©tanb ju galten; we«f)alb wir,

gleichgültig gegen beren wieberholte 2krf»rengung, bamalö nicht ber SReilje nach

biefelben burch Dffenftvfiöfje in (Stüde Rieben; we«halb bie fmbtföe gurdjt

vor bem SBerlufte «nferer 93erbinbungen un« in ben tobten ©renjen eine« Ob*
fervation«friege« erhielt; we«halb man fo leibenfchaftlich ben weltlichen Ilmfrei«

SBarfdjau« verfchan*te, aber bie 33efeftigung von ©ierocf, Kamicncjtyf, s
4$otttc$a,

©obrownifi unb SÖüfjogrob vernachläfjigte; wcö^alb man feine bünbigen, be*

fefiigten unb bequemen Ucbergdnge an ber 2ßeichfel, 2Bfra, Rarere, 93ug, ?i*

wiec, Söievrj unb ^ilica vorbereitet harte; we«halb man sM#witfch burch einen

glanfenmarfch in Üflafovien einjubringen erlaubte; we«l)alb man enblich nach

bem gaUe Don 2Barfchau nicht auf Sitljauen lo«marfchirt — alle« ba« geht

au« ber Nichtbeachtung be« wefentlichen (Sharafter« be« SJfoblincr Sreiecf«

Seiten« ber Dberfüljrung tjtroor.

2Bir »ollen jefct eine SRufterung aller Krieg«tl)eater, bie ftdj im Sßeich*

felgebiete an etnanber reiben, vornehmen. Neimen wir ba« ÜRobliner Dreiecf

al« ba« £auvtobjeft unb bie SKünbung be« SBievrj alö £tlf«objeft jeglU

eher Snoajton gegen ba« Königreich vom £>ften h« fttt
r f° muf *tt ganje

2Beichfelfchauplafc in brei oftlicbe unb in brei weftliche Slbfchnitte jerlegt werben.

2Öir wollen eine geogravhi[ch e Heberet ber brei
1

erfterett vorau«fchicfen. 3)er

erfte, burch bie Slrmee be« Narew unb be« S3ug umfaßt, ha* jur ©runblinie

ben Siemen von Äowno bi« ©robno, weiterhin bie Strafe, welche über 58ia*

fyftof nach 93rse«c*£itew«fi führt; jum Cbjeft hingegen Sierocf. 2)ie Cvera*

tionöwege btefcö 2lu«fchnirt« finb: 1) bie ^hauffee von Kowno nach Sierocf

über Kalwaria, Suwalfi ic. 2)iefe £)»eration«ltnie, bie jwifchen bie »reufifche

©ren$e unb bie Seeen von Sevm; eingeflemmt ijt, welche lefctere burch bie

Sümpfe ber S3obrja bi« auf bie «£6l)e von Soraja verlängert werben, ftefy

mit i^rer 33aft« Ijöc^ftenö burch Ouerwege in Söerbinbung , bie überbieö bei

jebem Schritt unb in allen Dichtungen burch ein ©ewebe von Dämmen, 2L*äl*

bem unb Brüchen unterbrochen, bie Sinie ber ©nabe ober Ungnabe ber örtli*

chen Slufjtänbe überlaffen. So lange mithin ba« Korp« ber Snvafton, welche«

auf biefer £>peration«frrafe au« Äowno abrüeft, nicht Somja eingenommen,

b. h- «n«t 9)iarfch von vierzig 9)?eilen gemacht i)at, ifi e« al« abgefchnitten

unb wel)rlo$ anjufehen. Son ?omja, wo bie Äowno'er (Sfjauffcc jum erjlen

9Kale ben 9iarew burchfehneibet
,
fnüpft fte ftcf> auch vermittelft einer auf bem

linfen Ufer be$ obern 9iarew über 3tutfi unb £öfocin nach SBial^ltof führenben

Strafe jum erften SRale an bie ©runblinie be6 2lu«fchnitt6. 2lber biefe

©träfe ift für bie rufftfehen ^erbinbungen jwifchen ber S3afie unb ber tfow*

no'er Overation6linie, S3ialvfiof unb Somja, ungemein unbeentem; benn ba fte

ba« %%al bed 9?arew hinter ft<^ §at, fe^t fte bie barauf SKarfchirenben einer

unvermriblichen SRieberlage au«, wa« ftch votlftdnbig bei ber (Srjdhlung ber

(SrVebition gegen bie ©arben bewahrheiten wirb. (Sine gan^ ähnliche llngele^

genheit jeichnet bie fernere ©eftion berfelben Dveration«iinie, von Somja bi«

Ojtrolenfa au«. 93on Dfholenfa gewinnt bie Snvafton mehr Daum unb

ftcherere Duerverbinbungen, fo mit ber S3aji« wie mit anbern Cperatton«linien,

über Ofirow unb 3arobrowo. Slber unterhalb Oftrolenfa verengt unb ver^

wicfelt jich wieberum ba« Selb für ben Angriff. Söcnn er nämlich nach 23er<
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laffung ber ^fjauffee über (Sjerwin, 2ß§fowo unb ^orjqbje aufbiegt, bann

brangt er jtch freiwillig in einen immer fpifcern ^eit jweier fumpftgen $l)äler,

auf einer für Batterie unb 2ßagen fo gut wie unjugdngli^en Strafe, unb

bie$ um lefctlich auf bie 2Rünbung be« Barett) in ben 33ug ju ftofen. SQBenn

hingegen bie änvafton jum aweiten 5Ral ben 9tarew überleitet unb auf

beffen rechtem Ufer, auf ber (Styaujfee gegen (Bierocf Riehen wirb, bann entblöft

ffe unb ftellt ber polnifchen Slrmee volljtänbig alte iijre QSerbinbungen mit ber

93aft$ jur 3ielfcheibe. Unb bieö gefdjieht ohne jegliche (Sntfchabigung für fic;

benn bie (Sinnahme von ©ierocf führt Dtuflanb weber auf ba6 linfe Ufer beä

untern Barett) noch an irgenb ein Ufer ber 2Beid)feI. Diefe boppelte Serjaup*

tung wirb burch bie anfänglichen Slnmärfche Diebitfcp unb bie Äonfequenjen

ber Dftrolenfa'er Schladt unten betätigt.

2)ie 3weite Dperan'onSlinie in biefem Sluöfchnitte ift bie birefte (Strafe

von Sialvftocf nach ©ierocf, über 3am&row, £>frron> unb Sßofjfow. Diefe

DperationSlinie umgetjt in ber Xtyat alle ^pinberniffe ber Sluguftowfchen SBoie*

wobfcr)aft, vermeibet bie Uebcrgänge be$ Barett), aber lefctlich fißt fte wie bie

erffe in ba6 guch$loch «PorjQbj, ohne allen 3utritt jum Dbjeft. Saffelbe be*

jiet)t fich auch auf bie britte Dperah'ondlinie, von 33iel$f über 6j»jewo unb

überhaupt auf alte in biefem SluSfdbnitt aufgenommene Operationdlinien. Ärine

berfelben fann eine «frauptricr/tung für ben Singriff werben. 9Son einer ieben

muf ber §einb abgeben um ben 33ug $u überleiten unb ftety mittelft dne6

glanfenmarfcheS bi$ auf bie ©ieblcer (Shauffee su verfemen; idt; fage btö auf

bie Sieblcer (£hauffee, benn wer §err biefer Sljauffee ift t)errfc^t abfohlt über

ben ganjen Slbfcbnitt *wi[cf/en S3ug unb Sßeichfel. 2>a aber SHuflanb bie

SBeichfel, of>ne 93loffteliung feiner S3erbinbungen, einjig nur jwif^en SSobrow*

nifi unb SDioblin überfer/reiten barf, unb ber einjige 3ugang ju biefem Ueber*

gange quer burd) biefen Slbfdmitt führt, fo folgt l)ierau$ ber lefcte @$luf, baf

fo oft bie $olen noch Gräfte haben werben um bamit bie SBerbinbungen Oiuf *

lanbö ju bebrohen, fo oft werben auch alle DperationSUnien be$ SBeicbfelfriegeS

nottjwenbig in bie 6ieblcer (Sljauffee, b. h- in bie von bem Dbirfte be$ ftein*

beS auf beffen 33aftS gefällte ©entrechte jufammenfallen. 3)iefe6 3ufammen*

treffen aller @eitm*£)perationölinien mit ber ©ieblcer tefjauffee geflieht in

(Siebice. 9Son 6ieblce gehen bie tur$eften unb befien 2Bege, fo nacb ber S9afi$

ber 3noafton unb beffen Subjeft l)in, alö auc^ nac^ ben benachbarten Slb^

fchnitten. 60 lange alfo 9<uflanb nic^t @ieblce einnimmt, fann bie Äonjen*

trirung ber verfdbiebenen, vorn Siemen, bem obern SRarew unb bem obern Sug
^er ^eranjicbenben ^orp5 nicht bcwcrfftelligt werben, unb bie polnifc^e 2lrmee

behält bie 2Bahl ber Dffcttffoftyiag gegen bie einzeln i^r nicht gewachfenen

Kolonnen. 2)ie 93efa$ung von gieblce iji ber erjte 2lft eine« aufrichtigen

Uebergewichtö *Jiuflani>6 über bie polnifche Slrmee. 9Son biefem Änoten au6

behenfeht ber Singriff efnerfeitd bad ganje Xfyal be$ ?iwiec unb feiner 3«*

jlüffe, anbrerfeitd alle SBege bie in ba$ ?ublinfche hineinführen. Sitte 3w>«9e

bed Slngriffd fönnen ^ter^er unangefochten von ienfeitS bed S3ug unb be6

SQSieprj jufammcnlaufen , ein Cveriren ber polnifchen Slrmee gegen feine §Iügel

iji unmöglich ohne $raga bloe.juftellen unb bie Serbinbungen mit Sßarfchau

ju gefährben. 2)er itrieg ift bann auf ben ^araUelfamvf auf ber fürje^en

Overationdlinie unb mithin auf eine für ben Singriff angenehmjte Slufgabe

jurüefgeführt.
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$ennod) enbigt ber tfrieg nod) nic^t mit bcr (Jinnafyme »on Sieblee

unb baö ftrategifd)e SRefc nod) nid)t mit bcr Sieblcer ©jauffee. 2)er geinb

tt>trb irgenbwo bic 2Beid)fel unb jwar md)t im 3lngeftd)te »on 3ßarfd)au

überfd)reiten, er wirb bcöfjalb mit ber ganjen 2lrmee, ober mit einem Steile

berfelben bie (Sfyaujfee »erlaffen muffen. Von Siebice ab reicht be$f)alb biefe

Gtyauffee ni^t für alle möglichen 93oraudftd)ten be« Slngriffö mefyr au«, (S*

muffen il)m Seitenwege fefunbiren unb §war bie »om Siwiecflujj tyer nod) 3*flW
unb Sßraga unb aud) biejenigen, welche Siebice geometrifd; ber 2Beid)fel jwi*

fd)en 2Barfd)au unb 33obrownifi nähern. 2)ie erfieren »erben einjig einem

£fjeil ber 9)carfd)folonnen, ober ben UJerbinbungen ber $auotoperation$linie

mit bem »bfdjnitte jenfeit« bed 93ug bienen. 2ln unb für ftd) führen fte

nirgenbö r)in, aber als Seinen be6 untern 53ug entfalten unb »eroielfältigen

fic einerfeitS jegliche Bewegung bie auf ber dljauffee gefd)ieljt unb anbrer*

feitS »ermitteln fte ben Ärieg beö 3entruinö mit bem nörblid;en. 3ljr 9iefc

gewinnt fjauptfäd)lid) in ben parallelen kämpfen 33ebeutung. Dam bilbet

ber SHwiec, ber fte alle burd)fd)neibet, eine noffjwenbige Ü)emarfation jwifd)en

ben ftd) beobad)tenben Sagern, unb ba$ fingen um ben 93eftfc ber Uebergange

biefe« funwftgen 93ad)e6 befd)afn'gt auf einige 3eit alle jwifd)en ber Sieblcer

(Sfyauffee unb bem untern Eug »erteilten Gräfte. SSon biefen SBegen führen

bie wid)tigflen, einer »on 2)ro^icj»n über Sofolowo, SBegrowo wo er ben

SHwiec erreicht, ?iw, 5)obre, StaniSlawow, Dfuniew nad) ®rod)ow, wo er mit

ber (Sfyauffee jufammenfdllt; — ber jwette »on 9fur über Äofowo, 3abow,
nad)bem er Borger ben Siwiec burcbfd)nitten

,
nad) 9iabjömin, »on wo ein

3weig nad) 3e9r$e un*> *>er 8Wite über tfobölfa nad) ^raga geljt. (£ine un*

gleid) wichtigere S3ebeutung fjaben bie Ctuerftrafen jwifd)en ber Gfyauffee unb

bem Sug, benn fte »erbinben ben SRorbfrieg mit bem beS ^nn-umS. 2luf

bem regten Ufer be$ ?iwiec gefd)ief)t bie QSerbinbung jwifd)en ber Sieblcer

(£l)auffee unb bem &bfd)nitt jenfeit beö S5ug gewofynlid) auf ber Ouerfrrafe

gwifd)en Siebice unb 9cur über SRofobub», SBegrowo, SJciebjna unb SBrotnowo,

von wo ein 9Jebenjweig nad) 93rof abgebt; auf bem linfen Siwieeufer bilben

eine af)nlfd)e Verbindung fleinere $af>rwege bie »on ber ßfyauffee balb nad)

tfamiencjöf unb 2öi;ftfow, balb nad) 3w unb Sierocf geleiten.

(5$ »erficht fid) t>on felbft, bafj bei biefer $arallelfommuntfation jwifd)en

bem rechten unb linfen Ufer beS untern S3ug jeber Vortfjeil an 3^it unb

9taum auf Seiten be«, ber gemeinfa}aftlid)en @pifte ber beiben Slbfcfytitte nä?

l)er fle^enben 2^eild tjt, mithin auf Seiten ber j>olnifd)en Slrmee. Sine ber

wid)tig|ten unb jugleiä) am meiften »ernad)läfigten Vorbereitungen für ben

SQ3eia)fel!rieg war bie Sia)erfteUung ber Uebergange unb bed bünbigen 93er^

tetjrd 8Wifa?en bem linfen unb regten Ufer beS untern S3ug »on ÜHobltn bie

9tur. S3lo0 auf biefe 2Beife fonnten wir unö einen Schlag mit oereinter Slrmee

auf einen ber glügel 5Ruflanb« »erfprec^en, otyne bie eignen S3afen ju »er*

lieren. 3)ie Sc^mad) biefer ftafjrläfftgfeit wirb am beutlic^ften burd) ba6

3ufammentreffen unferer Slrmee mit ber ganzen rufftfd)en am Siwiec, ferner

burd) ben 3Äarfd) be« Äorbä oon Sd)ad)owdfi unb enblid) burd) bie ganje

^eriobe ber Grpebition gegen bie ©arben erwiefen.

2>er füblid)e 3^eil be6 ^oblad)ifd)en 2lbfd)nitt* »erhalt ftd) jum 2lbfd?nitt

jwifd)en SBiebrj unb ber Ober*SBeid)fel wie beffen nörblid)er tyeil aum 2lb*

fd)nitt jwifd>en ©ug unb Storew. @o wie nemlid) ba0 SBegefoftem in bem
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93ogen be* untern 33ug haiivtfäcblich bie (Spaltung ber 93crbinbung jwifchen

bcr -ftowno^Söiafyftofer unb ber 23rje*cer Dveration*linie jum 3*vecfe ^at
r fo

ijt ber vor$üglicr/jtc Söeruf ber von Sieblcc nact) bem Sßicpra unb bem Ober*

33ug geleitenben Strafen, ber SJerbanb ber 3entren ber beiben Armeen mit

ifjrett füblichen ftlügeln. Unb in biefer Sejiefjung ijt Siebice ber günftigft ge-

legene *ßunft jwifehen 2ßarfchau unb 33qe*c. $luf ber Sinie nemlich, bie

93rge*c mit 2Barfcr)au verbindet, ijt e* burchfehnittlich von Siebice am nächften

nach alten Uebergdngen be* SBievrj unb be* obern 33ug. — $on Siebice

nach SBlobawa, führt am nächften bie Srjauffec bi* SDiiebjvrsecj, unb von Ijier,

quer burch bie moraftigen £f)äler ber 3na unb Srjna, ber 2Beg über Koma-
rowfa unb £orobvf$c,r, von Siebice nach SBtobjimierj, bie Strafe über $ufow,

Kocf, von wo fowotyl auf bem rechten wie auf bem linfen Ufer be* Ober*

SBievrj weitere Strafenjweige über Dublin ober 2ec$na nach #ra*nvjtaw u. f. f.

forteilen j
— von Siebice nad) 33obrownifi, ber legten ©ren*e awifehen bem

Krieg be* 3wtrum* unb bem be* Süben* auf bem rechten SBeichfelufer, bie

Strafe über Stocjef, 3eleci>ow unb 9tyfi ober Ste^ca. 33on btefen brei 9iet*

gung*linien ift für bie Serbinbungen bcr 3nvafton be* 3*ntrum* mit ber

be* Süben* bie allcrungünftigjte bie Kommunifation über Sßlobawa, benn fte

meibet bie Subliner Sojewobfchaft unb bietet unferm Diesten, gwifchen 2Biebrs

unb Ober*33ug, ein weite« unb lange* Objeft su ftlanfenangriffen. 60 lange

wir un* mithin bie 4?err[#aft über bie beiben anbern bewahren, gefchelje lefc*

tere* mit «gnlfe von SÖefeftigungen an beiben Ufern in Kocf unb in öobrow*

nifi, ober mit «£>ilfe eine* imvonirenben , von Kocf au* auflauemben Korv*,

fo lange wirb bie ^Bereinigung ber Snvafton be* 3cntrum* ftch mit ber be*

©üben* nicht of)ne wecbfelfeitige ©efaljr für beibe vollbringen raffen. SBobrow*

nifi unb tfoef fpielen ftc^ttidr> auf biefer Seite be* ^obta^en Slbfchnitt*,

eine berjenigen f^metrtfd>e unb entforechenbe 9fotle, woburch ftch auf ber ge*

genüberliegenben Seite bie Uebergänge von Sierocf unb Kamienc^f fenntlich

machen. $ür bie 2luf|Mung unfercr Gräfte auf biefen unfern Blügeln muf
man bennoef} ben Unterfcbieb fefitfjalten, baf bie leichten unb bünbigen itommu*

nifationen be* Unter*93ug mit bem SNobliner 2)reiecf bort felbjt ber fchwächften

2lbtf)eilung Sicherheit gewähren, wär)renb im @egenrt)cil bie Entlegenheit von

Ä^ocf von biefem 2)reiecf unb jeglicher anberen 2kft* auf biefem £eerbe ein

Korv* notf)Wenbig macht, welche* entweber in feiner eigenen Stärfe ober in

eigner 9J?an6vrtrfäf)igfeit eine ©arantie gegen jegliche* Slbfc^neiben fänbe. %üx

jebe 5J?ad)t mithin, bie ftc^ nid>t von vorne weg ju einer breijten Offenftve

gegen bie mfftfebe füblicfye Snvafton verftet^en will, bleibt alö einzige Slufjtel?

lung bie 3J?ünbung bed 933iepr^ in bie Sßeicttfel. @ö \\~t unö befannt, bafj bie*

nac^ 9Jioblin bei- aller ftrategiföefte knoten ber ac^t »jewobföaften ift. So
lange SKuflanb biefen $unft nic^t unveräußerlich befe^t, fo lange c* ^ier feinen

freien Uebergang nacr) allen Ufern tjin erobert unb befeftigt, fo lange werben

bie beiben unerläßlichen SBebingungen fetneö Ucbergcwichtd jwifc^en bem 33ug,

bem SBievrj unb ber Söeictyfel unerfüllt bleiben, ^a bie* aber ba« einige

3^eater ift, auf bem e* i^m rationell ßeftattet ift ba* Königreich ju beftegen,

fo werben auch, behaupte ich, bi* ba^in unerfüllt bleiben: 1) bie Sichertet*

lung ber 9?achbarfchaft jwifchen bem Zentrum unb bem füblichen glügel ber

^nvafton; 2) bie TOgltcbfeit eine* entfehiebenen Uebergangc* auf ba* linfe

äßeichfelufer. 2>ie 3)ainbung be* SBie^ in bie Seichfei liegt eben im ge*
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meinfc$aftlia>n 2>ur<$fc$nttte biefer beibcit 3iele. 5T>ie (Strafe, weldje »on
Siebice borten füfyrt, ift nadj ber (Sfyauffee bic wictytigjte Sinie auf bcm gart*

3en Sljeater. 3fyr 2Bertl) aß Serbinbung fcon (Siebice mit bem Kriege be3

Sübenä ift und bereite befannt; e$ bleibt nur no# if>r 33erf)ältntf jum 2Beic$*

felübergange in$ Sic^t ju (teilen.

3Bir fywen e$ bewiefen, baj? ber Uebergang ber 3noafton3armee im 5(n*

gejiebte be6 auf it>re Sßerbinbungen auflauernben ©egnerS nidjt oberhalb 2Bar*

fdjau unb unterhalb ber SBieprjmünbung in bie Sßeidjfel bewerfftelligt werben
fonne, baS f)ei|jt, baj? um biefe Operation $u »ollfüfjren JKuflanb enrweber

ganj bie (Sfjaujfee oerlaffen ober ftdj tfyeilen muß; ber eine Umftanb wie ber

anbere bietet aber eine gfeid) günjtige ©elegenfyeit ju ©ffenftorücffctylagen (retours

oH'ensifs) für ben feinen Bewegungen au$ bem üflobliner SBinfel gufeljenben

©egner. 3)ie oon (Siebice auö nadj anberen Uebergangöpunften, j. S3. na$ te*
farjewo, SDinifoewo, ©ora, Karcjew, gerichteten Labien ftnb geometrifcb audj

fogar ftrategifcjj nic^t fürjer, afö ber auf bie ^iepramünbung gefegte; je meljr

bie Labien nad? norblict) gelegenen Uebergängen tynsielcn, um fo mefjr entfer*

nen fte überbied bie feinbliche «£>auptarmee oon bem fübUcfyen 9cacbfcl)ub unb

nähern beren Slanfe bem SluefaUe ber ^olen. $>urc§fdjnittlidj ift alfo ber

älkicr/felübergang an ber 2Bieprjmünbung ber günftigfte für bie Snoafton,

welche ben ^olen nicht ben entgegengefefcten Uebergang oon SBarfchau, 9J?ob*

(in unb ©ieroef rjer oerfperrt fyat. Slber in einem folgen $alle mufj jegliches

auf ber (Sfjauffee jurürfgelaffcne Korps ftet/, beren OffenfioauSfällen gegenüber,

notfywenbig auf eine folc^c Entfernung jurücfjieljen, bafj e$ nidr>t »or (£rr)al*

tung einer Unterftüfeung aus 93obrownift, erreicht werben tonne; baS fyeift, eS

muji bem Slufftanbe alte nörbticr/en Skrbinbungen, bie geräumigfte %one ^o*
lenS aufbeefen unb biefe reijbarfte $lanfe ber 3noafton

,
biefe tfyeuerfte #älfte

ber moSfooitifdjen S3aftd preisgeben — unb aUeS ba$ ofyne einen SluStaufch,

oljne S3ergelnmg, benn wäfyrenb wir auf ber Sldtfe ifyrer weiten Bewegungen
manooriren, treten wir üjr mit einem $ufe auf bie Stöunbe, unb Ratten und
mit bem anbern fyinter einer unburchbringlichen Decfung. Stille biefe Anlagen

werben beftätigt werben: 1) burch bie Selbjugdperiobe oon ben ©rodjower

furnieren bis $u ber Grrpebition gegen bie ©arben; 2) burch bie unauftyörlt*

eben 9?ieberlagen, bie Otofen bereitet würben, naetybem bie DperationSlinie ber

Snoafton in bie SBojewobfcbaft 3ßlocf oerlegt worben. Unterbeffen wollen wir

ju bem Slbfchnitt jwifc^en SBBieprj unb Ober*2ßeid?fel übergeben.

©eometrifc^, fometriftrt fta) biefer Slbfc^nitt oollfommen mit bem 916*

fcfyiitt swifa^en 9?arew unb S3ug. 3m 6inne ber allgemeinen Kombinationen

tjt er für beibe füblicfye Armeen oollfidnbig bajfelbe, waä iener für beibe SRorb*

armeen fjt. dennoch bietet er in ben auöjufüljrenben (Sinjeln^eiten ein ungleich

günfligereS Sludmünben für bie füblidje Snoafton, ald jener für bie nörblidje.

3n ber Zfyat ift l)ier bie ^auptoperationdlinie, bie ftetd über Sublin ge^t, eine

Verlängerung ber diagonale bed reufifc^en Parallelogramms, unb ee ift und

fcfyon befannt, wie jweifell)aft unb irrational biefe Cperationdlinie für 9Juplanb

ift, unb warum föujjlanb eö niemal« wagen wirb, auf biefem 2Bege ein gat)(^

reiches Äorpd nad; bem Königreich hineinjuführen; für und aber enbigt bie

©elegenljeit, oon biefer ©ebrecblicbfeit SSortljeil ju jier)en, mit bem SSerluft ber

©träfe, welche 2Blobjimierj mit 53r$eöc^itewßfi oerbinbet. — iDie 3noafton,

wela>e unerfebütttrt unb saljircict; baljin gelangt iü inö ^ublinfc^e einjuvücfcn,

Stlbjnq »>n 1131. lr 83b. 6
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hat freie §anbe, unb treibt jegliche Beobachtung be6 ©egnere" auf ben SBieprj

unb bie SBeichfel vor ftd? ^er. Unfere ganje Sicherheit von biefer Seite her

beruht mithin auf ber frühen 23erennung ber rufftfehen 33afen. 2Ba8 wir

bem geinbe nicht am Ober* Bug »erwehrt haben, baS werben wir ihm auch

nicht an ber Dber*2Öeichfel verwehren. 2>a« ferne 3amo6c Ijat um fo weni-

ger ftrategifehe Bebcutung auf biefem Theater, als bie fjier operirenben .Kräfte

im Berhälmijj ju benen in ^oblacbien ftetö untergeorbnet fein werben. 2)er

waljre Schlüffelpunft beS ganjen Slbfcbnittä ift Subita; e8 ift bied einer von

ben feltenen ftrategifchen knoten in ^olen, beffen Befefcung ber Snvafion un*

gleich met)r Bortheil bringt alö ber Bertf)eibigung. ftür bie 3noafton ift bie

Berbtabung von Subita mit ber 33afiö beö CbermBug ebenfo für* unb bi*

reft aß mit allen übergangen beö 2Öiepr$ unb ber Dber*2ßeichfer. Bon
Subita au6 wehrt ber fteinb ben <Polen jeglichen OffenftvauSfall auf ba$ rechte

Sßeicfjfelufer von ber SKünbung beä (San bis jur sMmbung beö 2ßieprj.

hierbei ftellt er feine Serbinbungen mit Siebice, Br$e$c*?itero$tt unb BSlobjt*

mierj burchau$ nicht blojj. @3 ift bieö mithin ein Theater, worauf bie nume*

rifc^e Ueberlegenheit für bie ^olen ein nothwenbigeä Bcbtagnij? jur Haltung
be$ Gegengewichte* wirb. UebcrbieS wirb bie mäfige breite biefer gluf jtreefe

ber SKeichfel, unb noch metjr bie (Entfernung berfelben von bem £auptheerb

ber polnifchen ^faebt, ben ^einb wieberholt unb nachbrücflich tyex jum lieber*

gange treiben, befonberä wenn eine »orhergehenbe Befefcung ber äßieprjmün*

bung ihm bie 2Öal)l ber Berbinbungen unb bed DWcfjugS auf beibe Ufer bed

2Öieprj gefiebert haben wirb. würbe biefe Freiheit be$ llebergangeS h^r
ein feljr brof)enbe$ 3(nfer)en irgenb einem großen JiorpS geben; ba e$ aber

9tuf?lanb grunbfäfclich verwehrt ift, mit ben £auptforp$ irgenbwo anber<3 als

auf ber Sieblcer ßhauffee unb ihren nahen sJiebenftra£en ju operiren, unb

ba ber Uebergang mit einer untergeorbneten 9)?acht, biefe ledere nur ber Gefahr,

ohne allen entfehabigenben (Sinflup auf ben itrieg be$ 3entrum$ unb be$

9corbenö abgefchnitten ju werben, auSfefcen würbe, fo befchränft ftch bie Ber*

günftigung be$ Subliner SlbfchnittS in lefcter Snftanj nur auf ben Beftfc

biefeä Slbfchnittd allein, unb trägt für bie Snoafton ju feiner weitern Söfung

bei. $at weitreichenbfte Dbjcft auf biefem Slbfcbnitte ift für bie rufftfehen

Sübforpe bie Sttünbung be« Söieprj in bie Sßeichfel; aber bann oerfe&en ftch

biefe &orp6 fd?on in bie Slttraftion be$ 3cntrumö unb überlaffen ihre ganje

DperationSlinie quer bura) ba$ Sublinfcbe unb burch Dteujjen bem rechten glü*

gel ber polnifchen $Irmee ^ur Seute. (56 ift und aber befannt, bafj auf bie?

fem Flügel ben ^olen faft immer ba6 numerifche llebergewicht fichcrgefteUt

ift. ^ierauö ber Schluß, baf ed für föufjlanb burchfehnittlich noch am oor=

theilhafteften ift, ftch f)ier ber Offenftoe ?u entäußern,' unb ftch auf Dbferoa*

tion6manöoer6, inbem e6 einen $u£ ftetö in Sublin hält, ju befchränfen. 2)iefe

Behauptung wirb bewahrheitet burch bie nach einanber folgenben kämpfe un?

ferer 6übfräfte mit Statm^, %ott, sJcubiger unb Äaifarow.

S33ir wollen nun jur 2)arftellung ber ©eographie ber brei weftlicr/en

5(bfchnitte in ftrategifcher Skjichung übergehen, inbem wir babet von bem
©runbfa&e ausgehen, ba^ eä ju feinem berfelben für 9iufjlanb einen rationell

len 3ugang giebt, ohne bafj berfelbe vorher burch blutigen unb entfebiebe*

nen (Sieg auf irgenb einem ber brei öftlichen ?lbfchnitte erfauft werben nutzte.

Die Unabwei^lichfeit biefer Sebingung ift nicht fchwer ju begrünben.
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©etrad&ten wir $uerf* ben Slbfönitt, welker an jenen jwiföen bem
Barett) unb Sug fnüvft. Sc$oh ftnb und bie Ungelegensten befannt, bie

ftcb für bie £auvtinvafton an bie Äownoer (Sfjauffee fnüvfen. 2)ie breitefte

Ser^weigung ber festeren, fowofjl nad^ ben beiben 5lbfctynitten al« auc§ na#
ber 9Jiemenbaft« gefd?iel)t von £>jtrolenfa au«; aber mit bem SSerlaffen von

"

Oftrolenfa in irgenb beliebiger SRictytung »erftert ber fteinb unwieberbrinaUc$

alle feine benachbarten Serbinbungen, jegliche Saft« unb jeglidje« Objeft. 2Öir

fennen bereite bie vollftänbigc ©leic$gültigfeit be0 Hnfen SRarewufer« für bie

3nteref[en ber 3nvafton; überzeugen wir un« nun von ber $rügli$feit feine«

regten Ufer« in biefer Sejiefjung.

Son Djlrolenfa au«, welche« für bie grofe Slrmee ber 3nvajton ber

einzige 5lu«münbung«vunft in ben Slbfcfytitt gwifc^en 2Bei$fel unb 9tarew ift,

führen alle ©trafen burdj, für ben Singriff, unüberwinblic^e ^inberniffe. 2Bir

werben bie Gtfjarafteriftif ber (Sljaufiee ni<$t wieberljolcn, welche, über $ultu«f,

bie Snvafton quer burc$ «tele Samme unb (Sngwege auf ben ftluf, vom gluffe ,

in ben cul-de-sac von Sablonna, unb von Ijier auf bie 2öeic$fef füfyrt; wir

werben vielmehr bie föräg abgetyenbe Sinie na$ ber llnter*2Beic$fel betrauten,

©eometrifcfy al« bie fürjefte, unter Sorau«fe|jung baf bie *ßo!en noc$ «jperren

von Sierocf ftnb, trennt fte ft<$ von $ultu«f über 9?aitel«f, unb fällt burc$

bie Sümpfe ber SBfra auf grunblofen SÖegen auf ^oblin. 933enn ber föeinb

feinen Selagerung«varf mit ftc^> fcfylevvt, bann weicht er iwoblin in ber gerne

au«, I)at er ftd) aber mit einem folgen tyart beladet, fo wirb er auc§ nic$t

biefen SBeg na$ 9)toblin wallen. Sei jeber Anlage muf ftcb Shiflanb, mag
e« einen $?arfd) au« welkem ©runbe e« wolle in ber SBoJewobföaft Sßlocf

machen, in einer folgen Entfernung von ber SRarewmünbung galten, baß:

1) ftdj alle feine Srucbtyeile noety vereinigen fonnen elje unfer Schlag auf

feine ftlanfe von *D?oblin au« erfolgt; 2) baf e« un« nic$t ben ganjen f)in*

tern Slbfdmitt *ßrei« gebe, ber feine Operation mit bem Slugufiowföen ver*

mittelt; 3) bajj e« burdj eine angemeffene 2lu«bel)nung feinen belifaten Ueber*

gang über bie 2Öei$fel vor jeber Störung fiebere. — 2)er 2Beg über $ul*

tu«f, 9?aftel«f, 9Jowe*5Hiafto, klonst nacb 2%fjogrob ober nad) $loc? entrüeft

ben ruffifeben Sormarfcfy feiner biefer brei ©efaljren. (Sin weiterer Sogen
von $ultu«f nad) ^locf wirb betrieben burc^ bie fünfte (Siec^anow, ©lino*

nriec wo er bie SÖfra burcbfdmeibet unb burefy Slaciaz, von wo ein weiterer

Seitenweg über Sroni«law nad? 2)obra»n unb SBloclawef, ober über Siervc

unb Sivno nac^ 9Jiefjawa fül)rt. 3)er britte unb weitefie SWarfdjbogen burc^

bie SCBojewobfc^aft $locf nac^ ben Uebergängen ber tInter-'SBeicbfel, betrieben

mit einem geometrifeben fRabiu« ber Entfernung SD?oblin« von JRojan, berührt

bie Orte $ra«nvfj, 9Älawa, SjrenSf, 8iejun unb Siervc; von Ijter ge^t bie

Strafe in geraben Sinien |lral)lenf6rmig nad^ allen 2Beic$fetyunffen jwifc^en

^(oef unb sJiiefjawa auöeinanber. 2)iefe brei §auptlinien, auf benen jeglicbe

Serfe^ung einer 2lrmee au« bem 9?arewtfjal nac^ bem unteren 2Betc|feltf)al

ftattftnben muf, bur^neiben fenfrec&t bie regten ßuflüffe be« 9terew, bie

beiberfeitigen ber SBfra, ferner bie 2ßege, welche von aUen fünften ber $locfer

SBoiewobfc^aft bei 5ftoblin unb Sierocf 3ufammenfommen. Sei SBefvrec^ung

ber gunftionen biefer beiben #eerbe bei ben Ofenftvau«fÄUen ber im ktil von
9Äoblin fejUgefefcten Slrmee, Ratten wir beren ungeheure« Uebergewic^t über

alle runb f)erum jerftreuten SluffteUungen Ijinldnglicb beleuchtet. äßeil abrr
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biefeS Uebergewicht fid? lefctlicr) auf SOcoblin allein aurücfführen täft, fo tjerrfc^t

ber, welker §err von 9)?oblin ift, eben ^ierburc^ über ben ganjen Slbfchnitt

3Wifdt)en 2öeichfel unb Stare», unb, »aö ba$ digentl)ümlichfte ift, über bie

8d)enfel biefeS Slbfd^nittd.

©eometrifch ift ber Sßinfel, ben bie 2Bfra mit bem 9tare» bilbet, bad

SDcaf beS 33ogenS, ben ber glanfenmarfch ber Snvafton im ^locfifchen, olpe

alte S3afen un»ieberbringlich einbüßen ju muffen, burdjlaufen fann; ftrategifdj

aber überfdjreitet biefc $reif)eit nicht bie ^älfte biefee Sßtnfelö, ba$ l>ei#t faum

bie §ol)e von *ßradnvf3. hinter ^ra6nt?fj fcit)on verfällt bie j»ifchen ber »reu*

fjif<hen @ren$e, ben Brüchen ber 2Bfra unb ben Brüchen ber Drjtyca einge*

jwängie Snvafton, orrne vor* noch rücfwärtö geljen ju fönnen, gan3 ber ©nabe

be6 »olnifchen SluSfalleS, ber, oljne ftch irgenb einer ©efafjr auSjufefcen, ohne

einen Schuf? unb mittel)! irgenb einer Bewegung auf ben Labien ÜttoblinS,

ftth alle iljre &ommunifationen aneignet. (Geringer für föujjlanb ift bie ©c*

fahr auf bem rechten Ufer ber Sßfra, a6er bafür ift feine Slbfonberung von

bem 9tefte *ßolen8 bann fo vollftänbig, bafj bie volnifcfye Slrinee wenigftenS

auf vierjeljn Sage offene^ Selb unb freie £änbe auf allen übrigen fünf 2lb*

fchnitten beö Äönigreicha Ijat. 2Öcr>c bann jeglichen $ur Beobachtung jerftreiu

ten ßorvä bis an ben Bug unb ben Siemen, Sßelje ben ©arnifonen Sitljauen^

unb teufend, SBelje ber 9Kacbt unb ber (Sriftenj beä 3aata$ im Slngeftcht

irgenb eines gewanbfen ©egnerö! 9llleä bieä werben wir burdj bie iDarftel*

lung ber ÄriegGperiobe jrotfdjen ber Dftrolenfaer <Sc^lac^t unb bem (Sinbrin*

gen DtufjlanbS in ba8 weftlicr/e 9)?afovien bewahrheiten.

(8:8 verfielt ftch von felbft, bafj" ber fteinb nicht alle eignen Berbinbun*

gen aufgeben wirb, ol)ne ftcr) entfvredjente mit *Jkeufjen ju vergewiffern;

aber wie feljr auch ^reufjen ftch geneigt jeigen mag, internationale fechte ju

verleben, e8 mufj tiefer 2Öed?fel ber BerhältaifTe jwifer/en Dtuflanb unb if)m,

innig, fdmell unb auf ber @ren$e felbft vor fta) gehen, waä ben mühevollen

2lft beö Uebergangeö felbft natürlich biö auf ben $unft, wo bie SBeichfel in bie

vreufjifd)e ©renje einmünbet, hinweift. 2>er Moment be3 3)foöfovitifc^en

UebergangeS über bie Unter *2Beia)fel, ift bie Slpogea ber SlufftanbSfreiheit

für ganj $olen. 2BenU in biefem feierlichen Slugenblicfe, nicht 300,000 $o*

len ftd) in bie Staffen fteüen, fo wirb bieg ein Beweiö ber rabifalften Schlaff*

r)eit in bem regierenden ©ebanfen fein, ein 3«f«H/ ber bura)auö nic^t bie

iolfljeit beö ^einbeö rechtfertigen fann. 3e weiter ber Uebergang von 2ßar*

fd)au bewerfftelligt wirb, befto fct>wieriger wirb e^ ir;n ju verljinbem; aber

bafür gewinnen wir eine um fo längere unb auägebefjntere Säln'gfeit, auf

allen anbern Sljeatern ju wirfen, eine um fo btorjenbere (Stirn werben wir

ber Snvafton auf bem IKafovifchen Sweater bieten. —
©e^en wir $u biefem fünften Slbfc^nitt über. 2)ie S3jura an iljren

Duellen bura) eine *Reir)e von Brücken mit bem 9cer unb ber Sartre in

Sßerbinbung gefegt, t^eilt if)n in awei Sl6tljeitungen, bereu Jcnoten in Sowicj

ift. 2)ie Slbfonberung beö Slngrip bauert unb wäd$ fogar unaufhörlich, fo

lange er nicht biefen knoten einnimmt. 2)er ^albabfchnitt jwifchen Sjura
unb Sßeichfel ift für bie 3nvafton ein noch fcf/reiflichereS Gril, ald ba$ wefl?

liehe ©ebiet, von $locf. 2)ie 33rücfe über bie SBeichfel mit 2tUem
f
waö noch

nicht hinübergegangen ift, auch bie S3aft8 ber vreufifchen ©renje, finb für

Sftuplanb unwieberbringlich verloren. 3)afür h«t biefeS aber bisher nodh nichts
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in ben Kauf genommen. $>ie 5lufftänbe von tfeejue unb Kalifcfc) fangen an
feinem testen Flügel ; bie 2Öeicfc)fel trennt e$ von ben 9ieferven, im ftatte e$

nodb welcbe aufgefvart F>at, beeft aber nic^t gegen einen fttanfenanfatl, benn

ber bem 93ormarfa?c entgcgengefe&te (Strom, erleichtert bem SWotlinet §lu6*

falle ba$ 33nicfenfcf?fagen ober Ueberfe&en auf Käljnen, wo e3 ben *|3olen

nur irgenb gefällt. 2)er geringfte 2Biberftanb auf ben JDämmen ber 2Öartf)e

bei Kole unb in ben 93rücben von $?cc$vc, fct)ü^t bie Kalifeber 2Bojewobfcfc>aft,

unb bie füblicfc»e Slbtljeilung SKafovienS von allen ©eitenbefudjen unb verfjin*

bert alle SSerjweigungen ber ^nvafton.

Um au$ einer folgen Umgarnung heraufyufommen
,

giebt e8 für ben

fteinb feine 2öabl im SSormarfcbe. (£r muß fo jeitig wie moglicb, of)ne fict)

rücfwärtd noa> feitwärtö umuifefyen, bie Uebergänge ber 53^ura in 2owic$ ober

in @oct>acjew ju erreichen fueben. 3n biefem Slugenblirfe rebujirt ftdc) ber

ganje ftrategifebe KanavaS auf ben fünf teilen Weiten 53juraabfdmitt jwi*

fcfc)en Socbacjew unb Sowie}, unb auf bie ßfyauffee, weinte biefe beiben 6tabte

auf bem linfen Ufer be6 ftluffeS verbinbet. 2)ie bebeutenbe Neigung tiefer

Sinie jur SÖeicbfel, unb Ijieraue ber eintägige Untcrfrtieb in ber (Entfernung

ifjrer (£nbvunfte von jeglichem auf ber 2öarfcbauer «Strafe gewähltem £)b#

jeft, babei bie 9?otl)wenbigfeit ber Teilung ber fernblieben Gräfte, um Unten

meljr als einen Uebergang $u verfebaffen, mutier unferm CffenftvauSfalle

eine crfvriefilicbe Kombination an bie $anb geben — unb alles CDieö unab*

gängig von ben ©ewinnen an 3^*/ an Organisation unb an 9Jebenfiegen,

welche bie <ßolen waljrenb beö jtveifaefeen StillftanbS unb ber sweifact/en

2Bef)rloftgfeit ber Snvafion, an beiben Ufern ber Untere 2Öeiet>fel, ju fammeln

vermocht Ratten.

2)ann ift e& um fo größere Pflicht für bie *ßolen, ftct> an 2owic$ unb

Socbacjew feftjuflammern , als mit bem 93erlufie biefer beiben Knoten baS

SBerrjältnij? ber friegfüf)renben Sftcile Vilich ofjne Uebergang, ofjne Slvvella*

tion, jum 33ort^eil ber Snvafton umgeftopen wirb; namentlich) wenn irgenb

ein rufftfa?e$ (SiibcorvS bereite baß (sanbomirfdbe überfebwemmt fyat. (Sinem

fteinbe, ber mit entfebiebener Uebermad>t Sowiq eingenommen Ijat, wirb eS

bereit« unmöglich, bie 93erbinbungen mit jener Unterftü&ung $u »erwehren,

wie aueb biefer Unterftüfcung felbft ben 3u9an9 jut 2Beict>fel jwifchen ber

9ttünbung ber *ßilica unb SBarfcfjau ju verfverren; benn ju biefer 3eit wirb

ftcb bereits jegliche volnifcbe Beobachtung, bei Strafe von SBarfcbau abge*

fdbnitten 3u werben, vor 6achacjew jurücfgewgen haben muffen. S3on biefem

5lugenblicf an, ergiejjt fia> ber Singriff mithin unaufge^alten biö »or bie

dauern ber ^auptfiabt felbft-, benno* f)at er niebt ben QSorfdjriften eine«

orbentlict)en Krieged ©enüge geleiftet, unb nicfc>t ba8 JRedjt erlangt, 2Öarfct;au

ju belagern, bevor er niebt bid jum füblicben Slrme ber üZßeicbfel Ijerangerucft

ift, bevor er niebt vermittelft einer 5Brücfe bei ©ora ober -äKnifjew feine 93er*

binbungen mit bem ^oblac^ifcben ^Theater Ijergeftellt ^at. OI)ne biefe SSrücfe,

o^ne einen gefiederten Uebergang für alte rufftfcfjen Kräfte gleict) nad? bem
6iege ju beft^en, tjat bie einnähme ber 6tabt für ftufjlanb feine ftrategi*

fct)e S3ebeutung, inbem fa?lecbtl)in ein 5(bnef)men ber 39rürfe hinter ber fta>

nact) ^raga jurucfjiebenben 3lrmee, ber gewöhnlichen ^f)eorie naa?, ben gan*

jen Krieg wieberum in ben frühem Kreiögang jurüefführt.
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STOe tiefe Setrachtungen werben üjtc Slnwenbung bei ber betaitlirten

Darfiellung beS $aSfewitfch'fchen SBormarfcheS gegen 2Barf#au finben.

@S bleibt noch baS SBerfjaltnip beS SlbfchnittS jwiföen ber Dber*2BeiaV

fei unb ^ilica ju ben breien if)m anliegcnten näf)cr behauen. 6eine

hauvtfächlicbfte ftrategifche SBcbeutung ift eben in biefet vielfeitigen Machbar*

lichfeit begrünbet. gür bie volnifcbe Slrmee ift er 1) bie CperationSbafiS

unb Einlage für jegliche füblichc Unternehmungen; 2) baS innere 2$erbinbungS* •

Slieb für alle fich ergänjenben Manövers auf beiben Seiten beS 2BieVq;

) bie le&te 3ujfo<$t für atle gupb&c beS linfen SöeichfeluferS. gür bie

beiben erften gunftionen ift fein nörblicber Xtyil, von ber ^ilica bie jur

3ftünbung beS (San unb ber S3ergc von ©wietofrji;/, geeignet, für bie Iefc*

tere ber fübweftlid?e Ztyit bis jur fchleftfchen @ren$e. 3n bem nörblichen

Ztyih beftnben ftd) feine widjtigften fünfte natürlich auf ber ©renje, unb
^aben ttjre Definition bereite bei ber 3ttglieberung ber benachbarten 2lbfdt)ntttc

gefunben. Durch bie ^ilicamünbung fti>jjt tiefer mit ben beiben mittleren

Slbfcfntitten unb burch bie SBievrjmünbung mit ben beiben füböftlichen jufam*

men. Die 6trape, welche tiefe beiben 9)iüntungen auf bem linfen SÖeichfel*

ufer verbinbet, unb bie jugleid? bie grabe 93erlängerung ber großen Dtoera?

tionSlinie ber füblichen 3nvafton ift, bleibt in jeter 33cjiehung auf biefem

ganjen $heater bie vorjugSwetfe ju ftet/embe Sinie.

Sir tjabm gejeigt, bap ber 93eftfc ber ©anbomirfchen 2Boiewobfct)aft

ben untergeorbneten 3nvaftonen beS geinbeS feinen bauernben Erfolg ver*

ftoricht, fein bleibenteS Dbjeft bietet, unb baf? tiefeö Sweater jene allein ab*

jufchneiben unb ju varalyftren fäl)ig ift. 9)ian fann überbieS fiebcr fein, bajj

ein abgetrennte^ Äorvs nur in jwei galten in biefen Slbfcfc/nitt einzubringen

wagen wirb: 1) Sßenn bie s4$olcn burcbauS gar feine regulaire stacht auf
bem rechten Ufer ber ^ßilica aufgeftellt h«ben werben; 2) wenn bie moSfo*

vitifd)e «§au»tarmee bereits bie wefiliche ©chranfe beS SDiafovifchen 2IbfchnittS

erreicht fjaoen wirb. 3n biefen beiten galten wirb ber geinb ftch eifrigft ge*

gen bie untere ^ilica, unbefümmert um ben fütüchen unb weftlichen tyäl
beS ©anbomirfchen, vorfcfu'eben. Die beiben einigen Grtapvcn, bie er unter

biefer 93orauSfc&ung nicht aufjer Sicht laffen barf, werben 9iabom unb bie

unmittelbare Decfung beS von il)m gewählten UebergangeS über bie Ober*

SÖeichfel fein. DaS ganje bergigte Sabtyrintf) beS ©anbomirfefc/en unb baS

Ärafauifche wirb er, nach furjer 33etaftung, ben ortlichen Slufftänben über*

laffen müffen, benn er würbe in ©charmü&eln mit lederen umfonft bie un*

gleich wichtigere S3eftimmung, ben Ärieg von 2ßarfcfc)au ju unterfiüfcen, ver*

abfäumen. S3ei einer folgen 93orauSfe$ung wirb ber Shobcjabach wahrfchein*

lieh *>en Sluffianb von bem ^orvS SRujilanbS f*eiben.

Da ein getrenntes ^orvS nicht ftrafloS in baö ©anbomirfche einrüefen

barf, als bis ihm bie enge 9fad)barfchaft mit bem Ärieg in 9)?afovien ge*

ftchert wirb, fo fe^t ber 2lft felbft ber (Sinnahme Oiabom'S burch baffelbe,

fchon ein 3urürfgcljen ber volnifchen Slrmee gegen 2ßarfchau, wie auch baö

Slufgeben ber Uebergange über bie JRabomfa unb bie ^ilica, aller Strafen,

welche biefe Uebergänge mit ber ^sura verbinben unb ber Seichfelfeftion

^wifchen Söarfchau unb Sllnifjew — furj, beS ganjen S^afovienS, voraus.

3ch wieberhole aber, baf* fo lange noch bi* rufftfehe §auptarmee nicht grabest

bie SQSeichfel a^ifchen $raga unb Sobrownifi überfchritten, ftch ntdr;t entfehie*
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ben ber Ue^crgäitgc über bie 33juta bemädjtigt fyat, fo fange fmb ifjren füb*

litten 33ru#tf)eilen nid)t allein bie Uebergänge ber Dlabomfa unb $ilicar

fonbern fogar bie unföulbigfte SReugierbe, bie ftc jum S3efu*e beö linfen

SöeidjjfeluferS »eranlajjen tonnte, perwefyrt. —
Die lefcte £ecfung auf bem linfen 9Bctd)fcIufer findet ber 9?ationalfrieg

in bem weiten 2)reiecf, beffen Spi$cn bura? bie Stätte 3aw<W/ Kalifdj

unb Cäwiecim abgeftetft werten, £iefer, an topogtapfyifdjen Kombinationen

unerfcfcöpflicfje Diaum, lefynt awei (Seiten an neutrale Staaten, unb fann be*

Uebig bie britte, nad? sJJ?af?gabe ber. ju (einer 93ertfjeibigung serwenbeten

Kräfte auöbefynen ober einjieljen. $ür eine 3n&afion in breiter ftront ift

*)3iotrfow fyieju bie günfiigft gelegene Pforte, benn burd?fd?nittlid? liegt ^iotrfow

ju allen fünften feiner beiten angelernten Seiten am nädtften. Slufjerbem

wirb ^iotrfow als 3cntrum ber $igur be3 ganzen SßeirtfclpolenS, nad? 93e*

feitigung ber firategifdjen Sebeutung 2Barfdjau'8, ber reid?fle §eerb Pon 33er*

binbungen, fowofyl für ben Singriff, als audj für bie aerfprengten 93rud>tr;eile

beö Slufftanbeö. So lange 9iu|jlanb nid?t mit itgenb einem grofjen Korps

*ßiotrfow befefet r)at, fo lange ift bie Konjentrirung ber polnifd?cn, in biefem

Kriegsbereite bie ju ben beiben 2Öeid?felarmen l)in, von SRieftawa bifc 3a?

widjoft, jerftreuten Kräfte, ftrategifd? auf bem linfen Ufer be8 Stromö auS*

füfyrbar. 2>a aber, wenn mit ber ßrtobtung 2Barfcr/au'S ber Selbjug nic^t

fogleid? beenbet ift, ber twrjtebtige fteinb in 23erürffia>tigung tret Sluffiänbe

beS regten SßeidjfeluferS, noaVnicrjt im Staube fein wirb, bebeutenbe Kräfte

fo tief inö Sanb einbringen au laffen, fo fann man rationell ^iorrfow al*

allgemeine« 3«ttrum für bie $crfammlung aller fcon 2Barfcr/au auf baS linfe

Söeictifelufer abgebrängten ^eereSrefte bejeidmen — fo wie man Kocf ober

irgenb einen anbern UebergangSpunft beS SBieprj als 3wtralPerfammlungSort

für alle ofiwärtS »erfprengten Sruppenabtfyeilungen bejeid)nen muf?.

Sftadj erfolgter Konjentrirung ber Slufftänte unb ber £ruppenrefie beS

linfen UferS in $iotrfow, »«I man ftcr> mit ber ganjen Spenge ben bergen

»on Sanbomir unb ben feilen ber SBeidtfel jWifaVn SSobrownifi unb 3<**

wia>ft nähern; eS bleibt nämlia> für biefe burd? Ucberma^t getrennten #au*

fen eine unaufhörliche unb jebe anbre 9ixicfftct>t überbietenbe $fltd?t, baS 93e*

fireben, fd) auf ber fürjeften 93erbinbungSlime ju bereinigen. Sllle anberen

SSerfudiungen tnüffen einer fpätern tyit aufgefpart bleiben. 2)ie Sanbomirer

Serge jinb gleicr/jeitig bie allerwel)rl)aftefte Seftion beS in Siebe fiefjenben

3)reiecfS, fein JRebuit, unb bie lefcte SBerbinbungSgrenje jwifc^en bem regten

unb linfen S33eia?felufer. Sluf jene unb auf bie 2Beict>felfeftion jwifc^en S5o*

brownifi unb 3awid?oft, müffen von 3nnen l)erauS alle DperationGobjefte ber

bura> bie 2Beid?fel unb ben geinb, welker bie untern SBeidjfelübergänge inne

I)at, getrennten Slufftänbe bejogen werben, ^in 3krlaffen biefer ^o^en ifi

für ben Sluffianb ba« Symptom eine« unrettbaren ftalleä — ein Stityn be$

witflic^en 93erfa^eiben6.
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Sie (Snttoürfe eine« cjfenfhwt, — befenffosoffenffoen — unb rein »afftsen Äriege«. — Sa«
einbringen ber 3n»afion in ba« ffieirfrfeb ©ebiet. — Sie £tyeration«linie ber 3nvafton

»om recpten auf ba« linfe Ufer be« *8ug »erlegt. — Sie 9lieberlage, roelcfye bie reine »afr

ffoe a$crtfyeibigung jur ftolgc fyat. — Sie au« bem erßen 2J?oment biefe« ftelb^uge« ab;

ftraljirren Regeln. — SJergleirfjung tiefe« Moment« mit ben ^Operationen ittapoleon'« im
3a$te 1814. —

Um bie Slnttenbbarfeit ber fcerfdn'ebenen auf einander folgenden £>pe*

rationfyläne, welche in 2Öarfa?au tfjeiU oom 3nftinft ber Snfurreftion, tfyeilS

»om Talent ber Offtjtcrc beö ©eneralfiabS imptoüifirt würben, richtig wür*

bigen ju fonnen, mup man ben Sölicf rütfwärtö wenben, unb fta) bie brei

Umänderungen »ergegenwärtigen, weiche bie 93ertf)eilung unb baö 2ßaa>$tf)um

ber mogfooitifdjen .KriegSmadjt in Sitfjauen naa? einander erlitten Ijat. 2)er

erfie biefer Bentaume fanb bie Slrmee beö 3a<rc*n in ber Äraftloftgfeit einer

»olljtänbigen Ueberrafdjung. @0 ift befannt, baf? im ganzen Umfange ber

©robnoer unb SBilnoer ©ubernien, im Slugenblitfe beö SlufftanbeS, nur eine

£aoaUerie*2)ioifton beS fed^ten tfotyS fic^ befanben; bafS eine anbere 3>n*

fanteriebioijton bejfelben ^orpö unb eine anbere aoatterie * 3Moifton in

SJotyönien jerftreut waren; baf ba8 britte unb fünfte £aMÜerie*0ieferoe*

3?orp3 forgloS in ben füblia^en Kolonien unb an ber türfifdjen ©renje rul)e*

ten; baf? ba8 erfte Infanterie *tforp$ in 2ßeif?* 9*ujHanb unb baS 3 weite

tief im 3nnern von 9tufilanb fianb-, bafj enblia? baö @rcnabier?,&orp$
in9towogrob unb baa©arbe*,ftorp$ in Petersburg, gar nitfjt an eine SKo*

bilmad)ung backten. — @ä ift ebenfaUö befannt, bajS auf bie erfte 9kd?ria}t

t>on ber 9Zooember*3nfurreftion, efye norf? Diebitfd) 3eit fyatte, au« Berlin

naa? Petersburg jururfjufeljrett unb fta? feinen aftioen @tab ju wählen, ba8

fed^te unb erfte Infanterie *tfoq>3, unb ba$ britte temUerie*&efer»e*#orv$,

ftdj jebeS in feinem S3ejirfe ju fammein anfingen.*)

@$ ift ferner befannt, bap am 7. 2>ejember, ale (£f)rjanow3fi feinen

*) $r. ». ©mitt beftatigt biefe Angaben in folgenber SDeife: „Sa« etßeÄorp« marfAirte

ben ganzen Se^ember fiinburcf). Sie 1. <£>uf. Si»i»lon traf am 26. Sejember in Äauen ein,

arfjt Sage fpater auef) bie erfte 3nf.?Si»iüon. Sa« fechte Stcrp« loar gegen @nbe Sebents

^ ber ijtuifdjen 93r^e«t unb Sialößocf fon^entrirt, ba« britte .fcaoalleriesÄorp« näherte ftet) in

<5ilmärfd)en iHu n (au« bem Süben); ba« fünfte H a »a 1 1 er t

c

; xutpi na^m ©tanbquartiet

um 2ucf unb aBlabimir in ä?ol^nien; ba« zweite 3nfanteriejÄorp«, au« bem Surfens

friege *urü<fgefer)rt unb bei Drei, 3Öiteb«f unb SWo^ilero ^erßreut, mußte ffrf) erfi ergangen,

unb feilte erfi in ber üWitle Januar'« aufbred)en. — Sa« ©renabien Äorp« rücfte erß am
30. au« ben Kolonien »on Slonjogrob au«, bie Oarben enblid) »erliefen am 7. 3anuar erft

?eter«burg, unb foUten am 13. 2Rarj in Jffiilno fein." ». b. U.
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füfjn entworfenen $fan bem S)iftator vorlegte : mit ben Stufen, bie man bei

bei £anb Ijabe, nadj Sitljauen ju marfd)ieren, ba6 fechte Korp6 bereite feine

entlegenen ftlügel , ben testen au$ ©robno nad) Siatyftof, unb ben linfen

au6 3)ubno naa> Srje8c*Sitewefi l)eran$og; bafj ba$ erfte Kotyö au8

2Beif*9fon1lanb in bie ©ubernie SBilno einrücfte; baf ba« brüte Ka»al>

Ierie* Korps auö Klein 'Stufjlanb Ijeranwg, unb auf ber großen ©träfe nad)

SrjeSc marfdnrte-, bafj baö fünfte Kaoallerie*Korto8 ftd) erft in feinen Kan*
tonnementS fammelte; baf baS ©renabier*Korp6, ba8 jroeite Infanterie *Korp3

unb bie ©arben in bem Entwurf Efyrsanowflfi'ö als gar nid?t oorfyanben be*

trautet werben fonnten. Ü)iefe ^eriobe ber oollftänbigften Ueberrafdnmg bauert

bi6 jur jweiten £alfte be$ 2)ejember. 2Bir wollen im6 ni#t über ben Sertrj

ber 3bee Efjrjanowöi'S oerbreiten; benn biefe 3bee ift vielmehr ber 2lu8bnuf

ber allgemeinen Ueberjeugung, alö bie Slrbeit eine« einzelnen SerftanbeS, unb

man mufte ber gefunben Sftenfdienoemunft ben ©eborfam aufgefagt, nidjt

ben entfernteren Segriff oon Kriegführung gehabt fyaben, wenn man tiefen

unwieberbringlidj verlorenen 3e^Pu"Ft oerfäumte, unb bem auf jweimonatlidje

Entfernungen ^erfreuten $einb ba6 (Sammeln gemattete. i)ieö, wa$ ben

te^mfcr)en Segriff oom Kriege anbetrifft. 2Ba8 folt man erft in Setreff ber

^olttif, beS moralifdjen Effefte, über biefen 3eitraum fagen, wo burct» einen

in ber ©efrfndjte unerhörten 3ufall ganj Sßolen bie an ben 2)nievr unb an

bie 2)üna de facto jur Serfügung be& 9tooemberaufftanbe8 fianb? 2)ar*

über ftdj nodj in eine Erörterung einjulaffen, nadj bem, wa0 Sftodmacfi in

feinem trefffidt)eit SÖerfe, waö bie oom 9tofen'fd)en Korps übergegangenen

Offnere auSgefagt Ijaben, nadjbem man enblidj einen Slitf auf bie Karte

getfjan, bjiefje gerabeju bie gefunbe Sernunft beleibigen. Son biefem (Stanb*

punft aus betrautet, ift Eljlopicfi ber größte Serratfyer am Saterlanbe, ben

bie graufame Sorfeljung jut 2)emüt!)igung ber befangenen Nation uns it*

genb rjätte fenben fönnen. 2)aS Urteil über bicfe Slngclcgenfyeit ift bereits

gefallt; nicfytS ift ba weiter barüber ju fagen.

2)er jweite 3*itabfdmitt *) bietet ntrfftaitlid} ber oeränberten ©eftaltung

ber feinblid>en Kräfte in ?itljauen faum weniger Sortfyeile für bie Initiative

von unferer 6eite. Siefer 3eitabftfmitt laßt ftdt> auf bie oier 2Boa>n oom
15. 5)e$ember bis jum 15. Januar begrenzen, wäfjrenb weldjer baS fect>^te

'

unb erfte Infanterie * unb baS brittc Kavallerie* föeferve* Korps mit ber 2luS*

füllung ber Kabren, mit ben nötigen KriegSrüftungen, mit ber Sereinigung

*) £ie $rage, ob ti crforiefjUcf) für bie $olctt geteefen todre, in bet feiten ^ilfte be«

55e^cmber ober nod) in ber erßen «Raffte tett Januar ben Ariegäfdbauptafe nad) Sit^auen Inn

S verlegen, ift in ber Literatur be« ftelb^ug« von 1831 ju einem ^aufctjrrettyuntte geworben,

ä^renb bie bebeutenbfien volntfcben ®rf)tiftjleller 5Jrjo^oiv«fi, SJiorfinatfi, ©oltttf, SffJtero«*

latt^ft, »ie and) bie inteUigentefien Äö^fe be9 bainaligen volmfdjen ©eneraljtab« in bem 93et«

obfdumen biefer 9lrt 3nitiative ben SWangel einer umfajfenben Ärieg«anlage unb bie ©ng^er*

gigfeit ber bamaligen ©eteattin^ater erbliden, bie mit i^ren b»titifd)en 3been nid)t über bie

engen ©renken be« fonflitutioneUen Äongre^voten« fjinauSjureicben »ermodjten, — fuebt auf

ber anbern Seite bie, if)rem &otirifd)en !£fjeile nadi rufftfd» gehaltene, Schrift $r. v. ©mirt*«

bie Unb>ltbarfeit eine« d^nti*en ©ntwurf« nacb^uweifen. Der 9tutor »orliegenber ©djrift toib*

met biefer Srage njabrfd>einlid) nid)t ebne Slbflcbt ber Siberlegung einen fo großen 9taum.

©mitt mag9led)t baten, wenn er behauptet, ein ffeine« Äöiiigreid) »on 4% «Millionen öinivob?

ner fonne feine 3n»afion in« ruffifebe Steid) verfurijen, ba ja 9tat>oteon eine foIAe mißlungen

»ar; teenn et fagt, ein (Einfall in Sfafjlanb ^dtte ben rufftfdjen OlationalftoU beleiht, mager
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$u einer Slrmee be|d)äftigt, tarum eben nod? feine Slrmec hüteten, 93iS jum
1. 3anuar bewaepte ta& federe KorvS ganj allein tie Schwellen von Süfyauen,

von 23iah)ftorf bis 33qe8c, unt ter $eltmarfct/all emvfant fo lebhaft tad *Jke*

faire feiner (Stellung unt fürduetc termajien, tag tie litbauifet/cn 6oltaten

beim erften 3ufammentreffen mit unferen Surrten, in Sftajfe ju und übet*

gefyen motten, tag diofen ten gcmejfenften 93efel)l etl)iclt im $all unfercS

Unfalls na* Sitfjauen, t?or Slnfunft anterer rufftf^cn Stufen f i cf> auf UB i In

o

biö in gleiche «§6t)e mit 443at)len unb 2Bitt jurürf jujiefyen. (§8 unter?

liegt folglich feinem 3weifel, tag wir noct» biß jum i. Januar oljne einen

Sdjug Herren von l)alb Vtt^auen waren, ebenfo wie wir biß jum 15. 3)e*

jember Herren von gan} Sithauen gewefen ftnt. 9Jiit anteren Söortcn: wir

fonnten bis jum 15. 3anuar *) ten Krieg auf ten oftlicfren Säntergürtel

hinüberfvielen unt unfere DverationSbaftS bi$ auf tie £öbe von 33rje$c vor*

fefc»ieben, wa$ auf einmal tie -Sftadit beä 3<iaren in eine nörtlid?e unt eine füt*

lict/e §alfte gefvalten unt unö tie freie 2Bal)l, tie eine oter tie antere ju

überfallen, überlaffen fyätte. 2>er Sßinter, welcher tie glüffe mit (§i$ beteefte,

unt ten 33oten faltbar mad>te, verwi[ct/te jttar tie ^auptumriffe ter fftate*

gifeben Sfyeater, tod? felbft ter tyeftigfte ftroft fonnte ten unbcjwinglicben 6üm*
»fen Sitfjauenä nidjtd angaben unt lieg immer norf? jeneä berüchtigte ^rvpec*

2^al, weldjeS tiagonat ten ganjen Often holend von 53r*e$c* 2itew$fi bi6

9flojtyr tuta?furd?t, für SBagen unt Leiter unpafftrbar. ilebrigenö verjtefyt

ti ftcb wofjl von felbft, tag ta, wo tie ^olfäaufftänte ter regelmäßigen

Kriegführung aller Orten jur <£eite ftefyen, eS weniger auf tie $8ortf)eile te6

Xerraind anfommen tarf, unt man fta? fieber auf$ gute @lücf verlaffen fann.

fjantelte ftdj hauptfaebüd) tarum, tie Littel pr ^üfirung teö Kriege^

bei 3*tan Su «obern; fyatte man ftd) tiefe einmal verfebafft, fo jeigten tie

Umftänte felbft, wie man ilm führen mugte. 35Ba3 tie Ukränterung teö

33crl)altni|Teß ter Kräfte, weld?e eine Verzögerung von einigen SBoetjen f)et*

beifügten fonnte, anbetrifft, fo war jene am 15. Januar fefyr unbeteutent; tenn

tie 3*it, welAc tie 9iugen verwenten mußten, um tie entfernteren 2xu»ven*

abtfyeilungen jufammen$u}iel)en, fonnte von und gut Verdoppelung , ia fogar

gut 23ertreifaduing ter regelmäßigen Slrmec bcmtfct werten, fo, tag wenn
wir am 15. Januar mit 60,000 SJJann in 33r$e$c cinrürften, wir nid?t viel we*

unter ber 93orau«fefcung JRetfy r)aben, Wenn bie tyoUn nur bei einem „geringen" Steile

ber gitb^auer @jjnn?atbie gefunben hätten. 6« ift hierauf nur *u bemerfen: ba^ bie $olen

feine«n>eg« iBerantaffung hatten, an ber thätiaürn S^ihoirfung Sitbauen« \u nrcifeln; taf? bie

Haltung üBilno'tf unb bie be« lir^auif*en (9lcfenf*en) Äorp< feine«»eg4 eine beru^igenbe

für SRujjlanb u>ar; taf? ein Einfalt in Simonen bit Silno nod> al6 feine 3nva|ton nacb sMu%
lanb betrauten war; bafj ferner baö DJJifgeffbirf Diavoleon« ganj anbere Urjadjen r)atte,

unb ;war : erflen«, Weit SRavcfeon über bie Düna f>inau0ging unb ;n>eüen4, weit er von einet

9larionalbett>afnung £it^auen6 unb $o(en« gar nick* wijfen wollte. 9Ba6 bie ^ruupentnarrjt

anbetrifft, über bie dtußtanb in Derfcbiebenen Momenten t-cs? 3eirraum« vom 29. SRovembet

6i« \um 15. 3anuar auf bem lit^auifrben Jlrteg«tr>eater gebieten fonnte, fo ftimmt ber Äutcr

in tiefet ^inftebt mit ben Slngabeu @mitt'« überein, unb bemüfit jicb, Herauf gefrüf^t, bie SDlog*

liebfeit einer wirffamen £)ffenfioe naeb Sit^auen bennodb )u erweifen. Vi. b. U.
"

) %t. t>. 'Smitt giebt bie Summe ber rufftf$en Irinnen, bie an biefem $age auf bem
Saume jwifrfcen ©robuo unb SJ^rtc (40 üTJeilen) auftreten fonnten, auf etwa 4 3nfanterie*

Siviilonen unb 4 ^aoaUerie:Di»ifionen, in Summa 52 Bataillone, 90 (Se^wabronen unb
200 ©efdjüfce, oji. «. b. U.
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niger gewonnen , al$ wenn Wir e$ am 15. Ü)ejember mit 30,000 ge*

tfyan Ijdtten. 3efct, ebenfo wie einen s3flonat früher, tonnten wit durdj die

ungefütterte S5eftönal)me von 23rje$c*£itew3fi aUein jwei unbejafybare

Elemente eine« 2>efenftv *Offenftv* Kriege« erobern: nordlidj vom *)3rvpec

einen ju den funftgeredjten, ftrateaifa?en Operationen geeignete« jtriegSfcfjau*

plafr, füdlidj von denselben die ^rovinjial * 3nfurreftionen bis an« fdjwarje
sIfteer. @# giebt auf den ftrategifcfyen harten wenig dergleichen 93erbindung3*

fnoten jwifdjen beiden Slrten deö Kriege«, wie e$ 93rje$c*£itew3fi ift.
—

3)ie erften Gruppen, welche jur 3Serjtdrfung de« redeten Slügel« Oiofenö

eintreffen tonnten, famen am 26. 2)e$ember in Sauen an. (SS war die« eine

Divifton £ufaren, welche von SBilno f)er atö Avantgarde de« erften Äorpö

Ijeranrücfte. 2ld?t Sage fpäter fam die erfie, und in gleicher Jjpöfye mit il)r,

die zweite Infanterie *2)ivijton dtefeS icorpS nad) ©rodno; die dritte blieb

in SBilno. Sinfö von 9tofen erfd?ien da« ^avallerieforpG von SBitt; dad

fünfte ,ftorp0 $reu$, weld;e$ au8 dem äuperfien Süden fam, befefcte ju der*

felben %t\t 93o%nicn und nafym Standquartier um 2Blodjimierj und ßuef

ein. 5)a8 jweite 3nfanterteforp8 , daö ©renadierforp« und die ©arden,

die fo $u fagen, eine jweite und le&te «Referee * Armee bildeten, waren H6 da*

f)in noi nia)t in die polnifcfyen Sande vorgedrungen. 2Benn wir den geld*

jug vor dem 15. Januar dura) (Einnahme von 33rje&c*£itew$ft eröffnet hat*

ten, fo Ratten wir lang« der ©renje, auf einer durdjifdmittlichett 2lu«def)nung

von 40 teilen, von Süden nad) forden ju, folgende Gruppen vorgefunden:

3wifd)en 23r$e3c, 2Ööfofi*$itew$fi und ^Jcalatycje da« ganje ÄavaÜerie^orp«

von 2Bttt; jwifa?en 93ranSf, 33iah;ftocf und ©rodno da« ganje Äorpe von

9iofen
;
hinter diefem in Swiöiocja die ©arden de« ©rofifürfien-, etwa* wei*

ter nad) forden ju, jtpifc^en ©rodno und fötyfttyt, die zweite iivifion vom
^orpö Rahlen'« mit einem Otegiment $ufaren. 2>a£ war SlUeS, wa« in

drei bi« vier Sagemärfdjen ftdj fammeln und gegen und auftreten fonnte, im

@anjen 52 S3atatüone, 90 @3fadron3, 3000 Äofafen und 200 ®efd?üfee.

Sluferljalb jener, für eine Operation gegen 23r$e8c äuferften (Entfernung be*

fanden ftrf?: in Äauen die erfie Infanterie *2)ivifton und 3 £ufaren*9tegi*

menter von dem $ahlenfd?en ^torpa-, in 2Bilno die dritte Divifton diefeä

£orp$, in 33ol^nien da« Äavallerieforpa von Äreufc; im ©anjen 24 93a*

taiUone, 66 (SefadronS und 112 ©efcfyüfce, welche nietn et)er ald adit 'läge

naa) unferem Ginrürfen in 23rje0c am Kampfe Zfytii nehmen fonnten. Der
dritte und lefcte SReifen der moäfovitifdjen 5Xruppenmaa)t , die iedodj etft naa>

einem 3Ronat am Stiemen erfahrnen fonnte, befiand aue den ^orp0 von
$al)lenll., Sa)a#oW8fi und den ©arden, und au« den jefet noa? nia>t eri6*

tirenden ^eer^aufen, auf die 3)wernicfi im Slprit in SSoI^nien ftiefj.

SBer alfo nia^t die materielle sDtöglid?feit tdugnen wiU, daf man au6

den aa?t Sojewodfa^aften und bei 30,000 sJJ?ann ftarfen ^adre«, im Saufe

von fünf 2Bod)en eine 2lrmee von 52 Bataillonen, 90 @6fadron0 und etwa

anderthalb hundert ©efa^ü^en auffieüen fonne, der mup jugeben, daf un«
biö jum 15. Januar in der ©nnafyme von 35rje0c*Sitew0fi nia^t« befyin*

derte. SBenn wir den 15. 3anuar, o^ne diefe Operation bewerffieüigt ju ^a*

ben, vorübergehen Hefen, fo verloren wir ganj £itf)auen ebenfo, wie wir %<x\b

Sitljauen verloren fyatkn da wir den 15. iDejember verftreie^en liefen, oljne

mit awet 2)rittl)eilett derfelben aJtodjt einzudringen. 9^oc^ ein ^>aar 2öo$en
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SBerjug unb wir verloren ba$ ^atbc Königreich, aber fdjon ohne irgenb einen

(Srfafc an Kräften; benn wa$ acf>t Sßojewobfchaften mit ber Initiative auf

bte ienfettS be& 53ug unb beö Siemen liegenden *ßrovinjen ju ©ebote ftellen,

ba8 fann ba$ Iinfe Ufer ber Seichfcl, abgefcfmitten vom übrigen Sanbe, ntcht

mehr leifien. 2)a$ £eer ffl ein ^rojent ber 93evölferung, fo wie bie *Ren*

ten ^rojente etneö gewijfen Kapital« jmb. @3 giebt fein 93ubget oljne fßro*

vinjen; e& giebt fein §eer ohne ?anb; fein jtrategifcfceö abracadabra,
fein „3ftoblmer 3)rciecf " fann ben @cf;a& wieber erfefcen, ben bieffeitS bc6

ÄriegeS gelegene, unb burct) ben Krieg felbfi gegen benfelben gebecfte $ro?

vinjen barbieten. Deswegen gef)t man ja eben vorwärts unb fchlieft burdj

bie §öhe be6 93ormarfd>ee ein moglichfi tiefe« SanbeSgebier. SÖenn ber

fteinb burd? ba6 Vorbringen bi8 unter bie dauern Sßarfajau'ö feine vet#

hältni{jmäjjig vrogrefftrenbe unb biefem ©runbfafc entfvrect/enbe 93ortl)eile

bavon getragen hat, fo liegt ba$ nur lebiglich barin, baß if)tn ba8 ?anb fehtb*

lieh gefinnt war. Slbcr fogar unter biefen Umftänbcn hat 3)iebitfch burch bie

^nvafton in baä Königreich einen ©ewinn bavongetragen, ben er in Sitfjauen

nicbt erwarten fonnte, nämlich: eine große Schlacht mit feinen fämmt*
lieben Kräften gegen einen um bie £ätfte fcfjwächem ©egner
ohne bie geringfte 2lblenfung burch irgenb weichen Slufftanb.

2Benn aber bie Initiative biefen Vorteil ber gefaßten 3nvafton8*3lrmee ge*

bracht \)at, welche nur ba$ aud'ben oeeuvirten SanbfiriaVn jich ju 9iufcen

machen fonnte, roaS fic mit ber äußerjten ©ewalt erpreßte, wenn jtcr/, fage

ich, bie rufjtfche Slrmee burch ba6 Einbringen in$ innere fron polen geftärft

hat, — welch' eine £ülf*quelle wäre bann bie Offenftve für bie National*

2lrmee geworben, für bie Slrmee, welche ben eigenen Provinzen Wafy unb

Freiheit mitgebracht t>ätte ! Unb umgefefjrt: ba 2lUe8,waS im Kriege feinen

©ewinn bringt, nothwenbig einen SBcrfnft* «aefo ftcb jiehen muß, mit welch'

einer SRieberlage bebroljte unS nicht jene untätige Ohnmacht, un0, bie wir

nun abgefcfmitten waren von allen 2$orrath$quellen, entblößt von allen ^!ft\U

teln jum <£rfafc unb jum nachhaltigen Kamvfe, außerhalb beö SBcrctc^cd alle«

beffen, worauf ftefc. bie «Wajeftät , ber Segriff, bie grudjtbarfeit, bie Unbefteg*

barfeit unb bie Unerfchovfiichfeit eines Staates grünbet!

Wit bem 15. Januar beginnt bie britte unb brofjenbe Umgeftaltung ber

3nvafton3*2lrmee auf ben ©renken bed Königreiche. Von biefem Slugenblicfe

an fonnen wir Sithauen nicht mehr in 33eftfc nehmen, wir müffen ed erobern.

2)a$ Äorpe von 9lofen wirb nun v»on allen 6eiten von echten Sttoöfottitem

umringt unb bewacht, ^roflamationen, wei^e ^ahn^n unb ©erenaben reichen

nun nicht mehr hin, bie burch unfere Unthatigfeit an und irre geworbenen

Bataillone ju unö fyexübev ju jiehen. Wlan mu^ fte nun wenigften6 einmal

fchlagen, um fte von ber ©erechtigfeit unferer Sache ju überzeugen. Uebri*

genö werben bie £eere$haufen be6 Kaiferö von ^ag ju Tag bitter, ?ithauen

fängt an unfere 2fu6bauer ju bezweifeln; benn bie einfachftc Schlußfolgerung

läft vermuten, baf bad waö wir am 33ug unb Siemen juerfl gegen 20 unb

bann gegen 50 SataiUone nicht ju unternehmen gewagt hatten, wir wohl nicht

an ber 2ßeichfel gegen etwa anberthalb Rimbert unternehmen würben.

Unter ber fernem VormtSfefcung jeboch, baß bie, von oen 9Äodfovitern

jum Sammeln ber von Petersburg biö jum fchwarjen SÄeere jerjtreuten Kräfte,

gewonnene 3eit, bei un6 jur eiligften unb fräftigften Slrmirung bed ganzen
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$onigretc$d verwenbet würbe, war bie tljeoretifdje Söiöglicfyfeit ben .Sfrieg nadj

Sitfyauen hinüber jufpiefen nodj bid $um 1. ftebruar audgebefmt. 3n biefer >$t\t,

b. I). im Augenblicke ber eifrigftenßonjentrirung bcr einbringenbenÄorpd, war nocfy

ü)r linfer von ifjrem rechten ftlügel bur# eine Strecfe von fyunbert SReilen

getrennt. £ie an ben ©renjen bed Äonigretd&d mit ÜÄodfau'd £eeren am
bic^tefien gefüllte ©egenb von tfauen (tfowno) bid Srandf, fyat eine Audbel)'

nung von fünf unb vierzig teilen. Unter aUen Umftänben aber würbe biefe

Armee burcij bie bekannten Waffen iljrer Artillerie unb bie Unjaljl ifyrer Satyr*

jeuge gejwungen, in mehreren Kolonnen vorjubringen unb baljer blieb und

nod? immer bie 9Ji"6glicfyfeit mit bem ganzen ©ewietyt unferer jterntruppen einen

Schlag auf irgenb eine Abteilung ber Snvafion^Armee audjufüfjreu. Uebri*

gend boten und ber 23ug unb ber Siemen, in ^inftebt auf bie ftrategifdje £o*

pograpfyie, biefelben ^ortfyeile, wie ber $ug, bcr Warew unb bie 2Beict;fe{, unb

beim SBorgefyen gewannen wir bodj jebenfaüd vier äüoiewobfcbaften unb bie

3eit, aud ifjnen über jefm Regimenter unb mehrere 3*1)1«: Millionen baar

ju entnehmen, drrft bie änvafton X>iebitfc^'d in bie 2Bojewobf#aften von Augu^

fiowo, *ßobladjien unb Dublin Ijat und unwieberbringlidj flitljauend, ald Äriegd*

föauplafr, unb ber vier 2Bojewobfd?aften bed regten Ufert, ald S3afi6 unb
sJ3orratf)dfammer bed ärieged, beraubt. 33id gur legten Stunbe biefed lefcten

$aged war ed no$ möglich ben urfprünglicfyen Entwurf (Sfjrjanowdfi'd , bie

3bee ber ganjen Nation, bie ber Regierenben aufgenommen, in'd Seben ju rufen.

Rod? wäbrenb ber $e\t ber beiberfeittgen Artnirung, b. h. von bem Augenblick

an wo bie SWodfoviter ? Armee bie ©rentfime befefct liatte, fommen in bem 2Bar*

flauer ©eneralftabe jalilreidje Entwürfe &um £8orf$ein, beren feinem aber ber
'

(Sljarafter ber Audfübrbarfcit ernftlicb Wgegeben würbe. £>er Stab lernte erft

ben Ärieg; er lernte ihn noeb am Sage bed Uebergangö über ben Riemen; er lernte

il)n bid jur Sd>lad;t von ©roebow," wäljrenb ber Scblacbt unb nac$ berfelben.

2)er Stab ging in bcr .Kriegführung eben fo *u SBerfe wie Selewel in ber ^)3o>

littf; im Sterben rietl) er tyin unt> l> er. 2>ret Dperan'ondpläne jeboc$,

wenn nid)t ityren ©runbjiigen, fo boety iljrer Anwenbbarfeit nacr), verfcr)ieben,

bemächtigen ftcb bed permanenten tfriegdratfyed von bem Augenblicke an,

wo und ber fteinb ben 3«öang nacb Sittyauen unb nacr) Reufen verfperrt

fyatte: einer (5l)lopicfi'd , ein anberer ^ßronb^ndfi'ö, ein britter enblic^ 6tyrja*

nowdfi'd. 3)er s^lan 6l)lopicfi'd, ber ben Stempel feines (Sfyaraftert an ber

Stinte trug, Ijatte jwei 0ole. Siefer ^lan, offenfto, wenn ber CStbiftator gut

gelaunt war unb befenftv, wenn bie Stirne brt ©eneralö burc$ bie (Srinne*

rung an bie ^onoratfa umwolft würbe, war folgenben Sntyaltd: „3)iebitfch,
w

fo fprac^ juweilen (Sfylopicfi, „wirb auf jwei SBegen vorbringen, von ?omja

„unb von üöneäc bcr; von i*omja mit einem DbfervationdforvS unb nur

„um eine Siverfton ju macben; von üöru^c tyer bagegen mit ben «gauptmaffen

;

„benn bie dtyaujfee von Siebice ift für il)n ber naebfte unb bequemfte 933eg

„ju und. 3>ie(e notbwenbige ^Bewegung wirb burc^ bad S9ug>Jltyal in jwei Steile

„getrennt. Auf bie fo geseilte Wladbt bed Seinbed führen wir einen Schlag

„mit bem ganjen ©ewiebt einer 40,000, ja 30,000 SRann ftarfen Armee aud

„(benn icb mag fein ©eftnbel tyaben), wobei wir und ben Augenblicf jum
„Ueberfall audfuc^en, in welchem feine weit audeinanbergefpreijten glüget ftdj

„am wenigflen werben gegenfeitig unterftüfcen fonnei Sir raffen ein fleined

„mobiled Äorpd auf ber (Styaujfee von Siebice, um berf gelbmarfdjall ju U<
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„fchöftigen ; ich will bagegen bei ©ierocf über ben Bug gehen, feinen abge*

„fchnittenen ftlügel jwifchen bem Sparen? unb bem Bug angreifen, fragen,

„unb mich bann red^t6 wenbenb, $>iebitfch in bie plante fallen, etje er 3«'t

„haben wirb, ftch von ber Ueberrafchung ju erholen. 2)a3u brause ich aber

„Äerntruppen, folgfame ©eneräte unb überall Borrätfje an Sebenämitteht unb

„SRunition. 3<h wieberfjole (Such, meine £erren, ben tfanbjturm brause unb

„mag ich nicht, ba$ fommt mir unterwegs um, ift mehr auf al6 e8 wert!) ifl

„unb bringt mir nur bie $ejt ber Unorbnung in ba$ 2ager." — 2lber biefer

fampfluftige unb fluge llngeftüm tonnte niemald vier unb jwanjig ©tunben

audbauem. (£in fcblecbter £raum, ein ©treit mit irgenb Semanb, ber $lnblt<f

eine« 3einma3fcbrcibcr« ober eine« 9lefruten brachte fogleich eine fteaftion

hervor unb verflüchtigte jenen ritterlichen ©omnambuliSmu« bi« auf bie lefcte

©pur. $>en ii)n anrebenben 3uMngÜchen fc^rie er bann mit flammenbem

SBlicfe entgegen: „©cheert euch! wa« wollt if^r von mir? 3$ bin fein ©eneral,

„ich bin ©emeiner — fo wollte ed «§err Sebochowßfi*) haben; geht boch ju

„9tabu'wiü! SBenn ich übrigen« auch ben Befehl über bie Slrmee annehmen

„wollte, fo tonnte idt) fte boch nur auf bie ©chladjtbanf führen, benn wa6
„foll man mit 30,000 SOtonn anfangen? 2öir wollen bei ^raga warten, bi*

„e6 bem geinbe gefallen wirb, uns ju umzingeln; wir flopfen un« tüch*

„tig burch, benn bie <£f)re $olen'S erforbert ee; wir verlieren an 15,000 5Waim

„unb nachbem wir unfere iapferfeit bewiefen fyaben, werben wir un$ treu

„jeigen. 2>a ^abt ihr meinen ftelbjugöplan. 3dt) weif nicht, meine Herren,

„woju 3^r ben Sanbfturm aufbietet, bie SWagajine füllt, ©efchüfce gtejjt —
„ba6 ift $ltle$ ganj überflüfftg. 3e mehr 3hr mir Gruppen gebt, befto meljr

„werbe ich beren verlieren. ©chitft ba$ ©efinbel nach §aufej um mit

„9cuf>m unterjugefjen haben wir noch ju viel Ba&onnette." —
(£$ tfl befannt, baf biefe« läftembe'Borurtheil von ber 5Hef)r$ahl unfe*

rer ©enerdle geteilt würbe. ^ronb$n6fi gab jeboch anbere, vottfommenere,

bauerhaftere Sftittel ber Bertljeibigung an, obgleich auch er im ©runbe von

bemfelben ^rinjip wie ber gutgelaunte (£t)lopicfi, von ber ewigen ©runb*

ibee be6 SWobliner 2)reiecf$, ausging. IDiefer fdjövferiföe Äünfiler, verleitet

burch bie £>ffenfiv*2)efenfiö*©9fteme beS ©eneral« Dtognat, behauptete,

baf ber un« bevorfteljenbe ßrieg, welker unfererfeit« nicht mehr revolutionär
unb noc^ nic^t offenfiv fein burfte, ein ©bfervationäfrieg mit of^

fenfiven Bewegungen werben mufte. 3)iefe Behauptung entwicfelte er in

feinen, noch vom 12. 3anuar au« 3aroo8c batirten, 3nftruftionen folgenber*

maafen: „2ßir fönnen nicht baran benfen in einem offenen Kampfe einer brei*

„mal jtdrferen Uebermacht ba« ©leichgewicht ju galten. SBir müffen vielmehr,

„inbem wir bem geinbe bie ©orgen ber erften Borbereitungöfchritte überladen,

„in einer jugleich umftchtig gewallten unb brotjenben ©tell'ung abwarten, bi«

„begangene §ef)ler, welche bei ben erften Bewegungen fafi unvermeiblich
4
|inb,

„und bie fchwachen fünfte ber Äuffifchen Sinie aufbeefen werben. (5« iaxtoelt

„fleh barum, ben geinb au nötigen, gefährliche 5Wärfche in unferem 2tnge|tcht

„3U unternehmen unb bemnach bie 3erfplitterung feiner ^rdfte 3U benu^en.

•) IDer 8anbbote 8ebo(^oto«fi toar ein Wlit^Uti in jur Seauffitfyigung bc« Siftator«

ernannten SReiA«tafl«an«fcf5Uffe8, mit »elftem G$>))icfi in einer ©efjicn einen SBcrtwecbfel

gehabt ^otte, it|n »etanlofte auf feine Siftatcrtoütte ju »er^idjten. «. b. tt.
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„3u biefem $M&t muß man eine fiarfe Stellung von ber 3Jhlnbung be«

„Bug bid jur ^Dcunbung ber $ilica einnehmen, Sterocf, 3fflrje unb $otvcja be*

„fefligen, SJfoblin jur 3entralftellung für offenfiöe Bewegungen wallen unb in

„biefen fünf Berföanjungen ($raga mitgerechnet) warten bis fta) eine ®ele*

„genf)eit fmbet, bie einjelnen Kolonnen ber 3nvafton«*2lrmee na# einanber ju

„vernieten. $iefe ©elegenfyeit wirb fich unzweifelhaft im Saufe be« ftelbjuge«

„barbieten; benn ber ftetbmarfchall wirb, ba er gegen eine fo ftarf befefrigte

„ftront feinen *ßarallelangriff unternehmen fann oljne alte ^rinu'vien be« iftie*

„ge« §of»t ju fprec^en, einen Uebergang um unfere ftlanfen herum fuetyen,

„unb muf entWeber in mehreren Kolonnen ober in einer weit au«einanber

„gejogenen Sinie un« betauen unb ju umgeben fu*en. $>ann nehmen wir

„ben Sfogenblicf be« lofeftat 3ufammenfjange« in feiner ftront wa^r unb jer*

„fd^mettern bie einzelnen 2lbtf)eilungen. SBenn ft# bagegen ber ftelbmarfchall,

„biefe UeberfaUe befürchtenb, aller SÄanover« vor unferer ftront enthalten unb
„barauf befc^ränfen follte, unfere Stellungen ju blofiren, ober gar auf ben

„(Sinfatl fommen mochte, unfere Berfchanjungen förmlich ju belagern, fo wür*

„ben wir baburch eben bie nötige %tit gewinnen, um unfere Organifarion ju

„vervotlftänbigen. Unfere Gräfte werben aber in bemfelben 9Äa£e warfen
„in bem bie fernblieben abnehmen; benn bie Muffen von ir)rer 93aftd entfernt,

„in ein feinblidt)e« 8anb eingebrungen, ermübet bura) eine nickte entfehetbenbe

„Belagerung, werben unter unferen Batterien umfommen, fo wie fte vor

„Sc^umla unb in allen Kriegen umgefommen finb, wo fie gegen bie (Elemente,

„gegen bie £eibenfc$aften unb bie ®ebulb, nicht gegen Staffen im offenen Selbe

„ju fämpfen Ijatten. 2öir muffen aber al« Äonfeauenj eine« folgen Äriege«

„einen Slufftonb ienfeit« be« Bug annehmen. 3$ bitte mir ein Heine« 8a*
„vatlerieforv« unb einige ©efchüfce anjuvertrauen, womit ich, wafjrenb bie

„Gräfte be« $elbmarfchall« am meijkn gegen $raga befchfiftigt werben, eilig

„unb unbemerft von 3amo«c au« nach Bolhtmien gleiten werbe, unb ich will

„mit meinem Äovfe für einen günftigen (Srfolg meiner Operation einfielen.

„$>iefe 55iverfton im Surfen ber mo«fovitifchen Slrmee, inmitten ber und fo

„Ijeif ergebenen SProvinjen, wirb ben fteinb vlöfclich ju einer fallen Bewe*
„gung verleiten, unb e« bleibt fobann 3f)re 6a<he, bie« energifa) ju benufcen.

,,$>a« ganje ©efyeimnif be« Kriege« liegt in biefer offenftven Bewegung."
<So war feinem verftcmblichen Sntyalte nach ber £>veration«»lan *Pron*

bjMiöfi'«. Bei ber Beurteilung biefe« Entwurf« barf nicht aufkr Sicht gelaffen

werben, bajj er fünf SBochen etwa nach bem urfvrünglichen $lane Sf>rjanow«li'«

vorgelegt, fleh fa)on auf bie für un« ungünfiigften Borau«fefcungen bejog, baf
nämlich bie Bereinigung ber mo«fovitif$en Slrmee in 2itljauen, un« bereit« ben

3ugang au ben jenfeit« be« Siemen unb ienfeit« be« Bug gelegenen tfrieg«*

tt)eatern gänjlich verfverrte. <S« fdt)eint nach ber, am Anfang biefe« 2lbfdjnitt«

bargefteUten, SWarfc^fTala ber rufftftyen Bewegungen, ba^ ^ronbjön«!i fi(^ ju

fe^r mit ber Bersic^tleiftung auf biefe Borau«fe$ungen beeilt ^atj fobalb jene \z*

bod^ burc^ bie Untfjatigfeit be« ©eneralfiabe« gerechtfertigt würbe, blieb biefer

ipian für un« ba« le^te 8lu«runft«mittel. 3)ie unerläßlich nothmenbige Bebin*

fjung für einen günftigen ©folg beffelben waren bie Befefrigungen von ©ieroef,

$ot»cja unb BobrowniK, bann bie Borbereirung von Uebergang«materialien

bei biefen brei SWünbungen unb bie BervoUftdnbigung ber Befeftfgungen unb
Uebergdnge bei SWoblin unb Jßraga. 3)er ganje SWechani«mu« ber $>efen*
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five mit offenfiven ^Bewegungen an ber Süeic&fel breite ftd) um
tiefe fünf garniere unb liej* fid? auf üe jurütffüljren ; alle Slnftrengungcn beS

3ngenieurforpö baljer, feine aanje Sfjätigfeit In ben brei lefcten, ber ©röff-

nung beö ftetojugeö vorangefycnbcn, Socken t>atte auf Slnorbnung unb Ukr*

vollfommnung biefer fünf itofdjanjungen unb Uebergänge gcricbtet werben

follen. Umfonft Ijat aber ^ronbwnöfi in biefer Slngelegenlicit bie bcforganiftrte

©«»alt bebrangt, gequält, befdnvoren. 95Öa8 nod? im 3ngenieurforpö an 93or*

au^fidjtcn unb fefct in bem allgemeinen Taumel nic^t untergegangen war,

würbe 2lUeö in ber bobenlofen Söefeftigung von 2ßarfd?au vcrfcblungen — unb

ju biefer SifypI)Uö*Qual hat ^ronbumöfi felbft nici^t wenig beigerrag«!.

£er Wan ^ronbjpnöfi'ö vom 12. Januar würbe tycilö auö s
Jieit>,

t()eilö bunt s
Jiaa)lä|Ttqfeit unb am erften wol)l bcöljalb, weil bie JDeöorganifa-

tion unb Seicbtbeit ber
s
J)(ilitairgcwalt eö Ijinberte irgenb etwaö fonfequent

ourcbuifüljren, in ben ftäd?ern beö ©eneralftabcö vergraben unb ber 3krgeffen-

tjeit geweil)t. Unterbeffen trat Gfyrjanowöfi mit einein Entwurf fyervor, ben

man im Ernft faum ben Warnen eine* ftrategifcpm Cperationöplaneö beilegen

fann; bcnn er bewg fter; nur auf eine einjige unb nocfy ba$u eine irrige 93o'r*

auöfefcung. Eljrjanowöfi ging von ber bebingten ÜDhit^mapung (Erjlopicfi'ö

auö, bat) bie £auptmaffen beö tfclbmarfcballö von vorne Ijerein ftd? auf ber

ßljauffee von Siebte ergießen würben. 3n biefer 3uverftd;t fafjte er nun bie

Vorliebe für eine reffe Stellung am l'imiec, unb befcfylop hinter bem fum-

pfigen 33ad> unbeweglia) ben geinb }u erwarten, inbem er baö Argument auf*

ftellte, bap bie 2lngrijfömacr;t £iebitfd?'ö ftdj eljer unb fixerer an biefer ^fü^e

aufreiben würbe, alö an ben burcr; bie SDtünbungen beö SBieprj unb S3ug in

bie 3£eicr/fel beftinunten Stellungen. 3>ie 2Öal)l ber Stellung am Siwfec

fonnte nur in golge cineö beftinunten 3ufammentreffenö von (^reigniffen im

weiteren Verlauf beb Sdbjugcd unb für einen wie tiefe felbft vorübergetyenben

gall in ben Jtalfiil Ijineingewgen werben; aber fiety von vorne Ijerein an bie*

fer ^füfce feftjufe^en, ba eö noa? Wiemanbem befannt war, wofyer bie 9Xo3*

foviter mit Uebermaa)t einbringen würben, unb einer folgen Einbilbung we*

gen bie ganje Slrmee ju immobileren, baö war eine offenbare Sltyftifkijung.

IDennodj, ba bei ber vollftänbigcn 2lnard;ie im Oberbefehl bie 9)faa)t

ber Ereigniffe bem jule^t Oiebenben bie wirfliebe (Gewalt überlief, würbe (Sfyrja*

nowöfi, beffen (SinfaU ber neuefte war, am Sage wo bie erfte 9cacbria)t vom

Einbringen beö fteinbeö in bie Wrenjen t>eö Jtonigreid?ö angelangt war, de

facto Dberfelbtyerr.
sJ)?an gab alfo blinblingö ber bei äüarfcfyau biölocirten

Slrmee, in Ermangelung cineö 33efferen, bie auf feine 3üufion bezüglichen 2ln*

orbnungen. 3n ben erften Jagen beö gebruar jog Sua>rj«vöfi, weteber in

^ob!aa;ien mit einer 2>ivifion Ulanen in tfantonnementö lag, feine Gräfte in

ber ©egenb von Siebice $ufammen. 3vm *1 ^^^ von tfalufum bi6 9Jtinöf bie*

locirt, befefcte bie 8ittie längö bee i^iwiec unb ftüfcte fid? auf SBengrowo.

Sfrjynecfi, welcher in Cfuniew unb Stantelawow fantonnirte unb einen 2^eil

feiner Gruppen noc^ in 2Barfa>au Ijatte, befam balb ben S3efe^l^jur Unter*

jtü&ung 3^niirdfrd vorjurutfen unb ba$ von Eljrjanowefi bezeichnete Terrain

ju befet^en, um von ^ier aus mit 3v i«ir^f» gemeinfa^aftlia) ben von 93rje$c

l)er längö beö (inten UferS beö S5ug vorrüefenben 9)toöfovit«n bie Stirn ju

bieten. Sjembef, ber glcia^fam in 9teferve blieb, befefete bie von Sfrj^necfi

verladenen Ätantonnirungöquartiere in Cfuniew unb Staniölawowj bie üaval«
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lerie 8ubien$fi'$, in jwri Angaben eingeteilt, blieb tfyeitö in 5Barfdjau mit

ber 9leferw*Äaoallerie
,

tljeilä würbe fie unter bem Oberften ßicmencfi nad)

bem Siwiec beorbert, um bie 3nfanterie von 3*nnfr$ft ju unterftü&en.

Um biefe ganje ^Bewegung von Horben rjer gegen ben Siwiec ju beefen,

rütfte tfrufowiecfi, welcher in 9tab#min unb 9tieporent fantonnirte, na#
3egrje unb 6ierocf, befefcte bie SDMnbung be$ 9?arew in ben 33ug unb fdjob

feine Slvantgarben auf bie (Sljauffee von £omja vor. 2)ie icaoalleriebrigabe

£icfF$ befefcte ^ulruef unb bie 2)toifton 3anfow3fi'$ 9lojan. <§& ijl bie jefct

ein ungelofieö Ötatfyfel geblieben, in ftolge welcher SJerblenbung e$ geföefjen

ift, bafj e$ bei einer folgen 3)i$lo$irung ber 2lrmee, alfo bei ber beutlicfjen

2lbftd?t, ber erften Snoafton lanbö baS ganje Sfjal be$ 9tarew ^rei« ju

geben, 9?iemanbem eingefallen war, bie im Sluguftowfd&en angelegten 9)caga*

Sine ju räumen ober wenigftenS ju vernieten.

3n einer folgen Crbnung alfo bilbeten bie ^avatferiebioiftonen von
3anfow$fi unb <5ud)orjew6f i : bie erfitere ben äußerten linfen, bie anbere ben

äujjerjten regten Flügel ber volnifcr/en Slrmee; bie SJiitte, burdj baS £ljal be$

Siwiec begrenjt, follten bie 3nfanteriebioi|lonen von @frj»necfi unb 3$i*WT*fy

unterjtü&t burd? bie Kavallerie 3i«nencfi'3, Ratten; bie jweite Wintere ©^lac^t*

linie bagegen, bejeiebnet burcr) ben Sauf bet beiben SÖädje £arna unb 9ijoneja,

nahmen <5jembef unb Krufowiecfi ein. $>er lefcte, welker bie ftront nad?

Horben Ijatte, beefte en equerre bie linfe fttanfe ber SefenjtvfteÜung.

25ie natürlichen ^Repliövunftc waren für bie fo aufgeftellte Slrmee, für

ben linfen Flügel SDtoblin, für ben redeten *ßraga.

Um ein folcfyeö Aftern ju vervollftänbigen , wäre e$ burdjauö notfj*

wenbig gewefen, jwifcfcen bem linfen unb bem redeten glügel eine birefte

Äommunifation vermittelt eines 33rücfenfo»fe8 bei ber SDhmbung be3 Siwiec

in ben 23ug ju fiefcern. (5ine bireft über SBvfjfow von $ultu8f na# 2Ben*

grow gejogene Sinie, überall burefy unter einanber in 93erbinbung ftefyenbe

Gräfte befjerrfcr/t, würbe in ber ^tont alle trei Dverationötinien beö getnbeS

fouvirt l)aben. SlnbernfatlS fonnte ber $einb, einjig fd)on burdb baä (Suv

bringen in ben 2Binfel von Sierocf unferen linfen Flügel oljne Kampf ab*

fdmeiben, unb inbem er ben am Siwiec fteljenben 2)ivijtonen in ben <Rütfen

operirte, bie ganje auf biefenftluß bajtrte ^ofition, vereiteln. @o gefebafj e3

aua) in Kurjem. —
Diebitfa^, in welkem biefe 3urf«ngen eine Si^nung von ben Wirflidjen

2lbftd?ten ber »olnifdjen Slrmee erwetften, würbe babura^ verbukt unb geriet^

in Unrulje. 2)ie unerwartete ®ereitf*aft ber infurgirten Nation, ©ewalt mit

©ewalt jurürfiuweifen, fticjj total bie bem 3nvaflon@plane 51t ©runbe gelegten

3?orauöfe^ungen um, bennodj Ue# er ftd? noc^ lange burcr) bie eitle Hoffnung

taufdjen, burdi bie blope Sluffiellung einer fyunbert unb a^anjig 2^aufenb

SWann ftarfen Slrmee ftegen ju fönnen. Diefcö Sa>wanfen jwifc^en bem eitlen

©elbfbertrauen unb bem 3weifeln am Erfolge, giebt fta] von nun an in allen

feinen (Schritten funb. (£3 ift befannt, bajj ber gelbmarfa>all ben ^rov^ejeiun?

gen Stjloipicfi'a unb Sljrjanowöfi'ö ^um Srofc, nidjt bie ß^auffee von ©ieblce,

fonbern ba« ^al beö 9Jarew jur ^auvtric^tung für bie Snoafton wählte, —
t^eitö weil tiefer natürliche Slbfluf auö ben nörblicr)en ©ubernien ben ^ern

ber moöfovitifd^en Wadit birefter naa) 2Barfcf)au führte, — t^eilö weil 9tu^

lanb bura) eine inftinftartige Neigung gegen ^reupen ^in geleitet, ftc^ bei

gelbjug oon 1831. Ir ©>.
. 7

Digitized by Google



98

3eitcn an ben wof)l unzweifelhaften 93etbünbeten anjulelwett bemühte. 2>ie

fonffc unjugänglidjen 5Jiotäfte beö 9fatew*2ßinfel$ fyatte bet fttoft mit einer

feften Trufte überwogen. 2)et hinter breitete bet 3nvafton eine weite CDerfc

unter t?tc ftüfje unb alle Satrieten Ratten fta) $u it)tet Slufnafyme ge*

öffnet.

2>et gtofje 2lft be8 Ginbtingenä bet Sltmee beS ^aaun in bag ©ebtet

be8 ,$tonigteid)8 gefct)al) in folgenbet Dtbnung. Um bie volnifdjen 2)iviftonen

itte ju leiten unb jugleidj bie §lügel ber 3nvafton bem 3*nttum etwas ju

nähern, befamen bie beiden äufjetften Slbtljcilungen bet mo8fovittfd)en $Rai)tf

.tfteufc unb ©cbacfyowöfi trie Dtbte, bie ®ten*e 24 Stunden vot bet §aupt*

mafte, welche *wifd)eirSuta$ unb ^v^cin vetfammelt war, ?u pafftten, 2)en

5. gebtuat alfo gingen bie &ot»3 von 6d?aa)ow$ft, SKanbetjtern, Slnrev»,

©eiömar unt> £teufc gleichzeitig auf bem (Sife übet ben Siemen unb ben

23ug, — bet @tfte auf bet (Sl)auffee von J^owno gegen 9J?att)ampol Inn-, bet

3weite auö ©tobno nad? Öluguftowo matfdn'etenb , wo et fta? mit bem et^

ftcrert vereinigen foilte, um befielt 2lvantgatbe ju bitten ; bet i)titte auf bet

dljauffee von StjeSc naa? 33iala, um bie Slufmctffamfeit bet ^olen bafyin $u

wenden; bet Sßiette auS SÖtobawa nad? 9tobwmin, um Slntevp ju untet*

ftü$en ünb mit it)m gemeinfdjaftlicb einen SSetfitc^ auf©ieblce ju maa?en; bet

pnfte enblicb au$ UScilug übet Äta&wftaw gegen Dublin t)in
f
um unö an

bet obeten Sßeidjfel ju befebäftigen , tiefe wo möglid? $u pafftten unb bie

2Bojewobfd?aften beä linfen UfetS ju bebtoljen.

2)en etften Sag alfo festen, in Sltt einet 2)h?etfton, 30,000 ftetnbe ben

$ujj in'3 jlönigteitf), abet in fef)t gtoßen (Sntfetnungen von einanbet. £>er

£etn bet SnoaftonSatmee, befteljenb auS bem ßorpS von tyatym, 9iofen,

2ßitt unb ben iRefetven, im ©anjen 89,000 9)?ann, btang jufammen am
6. jwifcfyen ben S3ug unb Katern ein; ^afylen übet Svjfocin *) nad? Sföen*

jenin, von wo l)et et feinen tedjten ftlügel nadj Somja unb feinen linfen nad)

3ambtott> tia^ten follte, JRofen übet 6uta$ (unb ^iontfow) nax^ ßjttjero, SBttt

auö 2)to^icji;n unb Giea^anowiec mit bet linfen Kolonne nad) ©tobno unb
mit bet testen naa? 9htt, bie 9^efet»en untet bem ©tof fürften auö 93iatyfto(f

übet 6utaj naa? SÖSöfofie * «iaiowieefie. — 3)a3 feljt fefte (Si« mattete übet*

all bie intoniere entbel)tli*, todj febon am 7., alö f^on alle mo6fot>ittfd>en

Kolonnen im befien 3flatfd? begriffen waten, ftieg baö Xfyetmometet »lö^lta>

um einige ©tab, in bet 9?ad?t fiel e^ wiebet, unb ben Jlag batauf flieg e3

wtebet ganj auffallenb. 2)et Sd?nee fing an ju fa^meljen unb bie fleineten

S3äct)e au$ ben feft geftotenen 23tü*en ffetauSjutteten. Diefeö unoot^etge?

fe^ene ^auwettet traf bie mo$fovitifcr»en Äotp6 folgenbetmapen vettfyeilt:

6a?ac^ott)6fi in ^at^amvol, 9)?anbetftetn in Diajgtob, wobuta> et baö ganje

Sluguftowfa^e bet Slbminifttation beö #önigteia)e entjog, ^a^len mit fei*

net testen Kolonne in Som^a unb feinet linfen in 3<Mfaow, ^»fen in

^j^jew ; 2öitt, bet vom 6. auf ben 7. ben 23ug in ©tanno unb 9lut »affttt

l)at, na^m mit bet Äütafftcttivifton ©tetbjia, mit bet Ulanenbivifton ^offowo

auf bem 29Bege von 9ßut naa> Sßengtomo unb mit bet 3nfantetiebtigabe 9^ur

ein: bie 9tefetven in SB^fofie^ÜJiajowiecfie ; Slntev» m3&uc3VH; ©eiömat in

5Habjvn; ^teu^ in ^taönöflaw. —

•) Warf? ©mitt öfcet t^ocin unb 3oltf«.
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3n bem moefovitifrfien ©enetarftabe waren bic $lnft*tcn übet bie wei*

teren Bewegungen geseilt. 2)ie jh'ttjneten verwarfen mit SÖiberwillen ben

fon$enttifct/en Bormarfdj gegen <3ierocf, woburd? ber $elbmarfd?all bic Stellung

ber volnifd>en §auptma*t ju umgeben, unfere Slrmee in $wei Rafften ju

fvrengen unb ben fürjeften 28eg nad? ^raga ju gewinnen Ijoffte. @ie rect);

neten darauf, bapi bie ber 3<ri)te6jeit nadj $u frül) aufgebauten ©ewäffer

Vlo^li* vom ftrofte wieber jum (Steden gebraut unb ber einmal gewägten
sJD?arfcbrid?tung nieftt mel)r fyinberlid) fein würben. Die ©egner hingegen ber

nörblidjen Operation, bie von Anfang an für bie 2ßaf)l bet (5t>anffee von
Sieblcc geftimmt fyatten, faßten tafdi baö zufällige Qfteignifj auf, um ben Krieg

wieber auf ben rationellen 2Beg jurücfjubringen, oljne auf ba3 ©efäl)rlirf>e

einer fo fvaten unb unjeitigen SSeränberung beS Dperationävlaneä 9iücfjld?t

ju nehmen. 9iu£lanb fyatte in biefer töblidjen Ungewiffjeit ben 8. unb ben

9. jugebradbt. 5lber alö nad> $wei untfyätig unb qualvoll verflogenen Sagen
ba$ Sfjauwetter immer bringenber für ben Uebergang ftimmte, mufjte enblta?

ter $elbmarf#all ftd? baju entfdjliefen. Den 10. alfo beFamen alle, im Kotl)

jwifckn bem 9?arew unb bem 33ug Ijerumwatenben KorvS ben Befefyl, eilig jt

auf ba8 linfe Ufer bc3 Bug hinüber ju gefyen.

6ef)en wir nun ju, womit ftet» bie volnifd>e Slrmee in ber 3eit vom
7. bis jum 10. Februar befefcaftigte. 3uerft vertief SudwrjewSfi, fru^ig ge*

mact/t bureb ba8 Borgeljen SlnrcVpS, ben er waljrfdjeinlict; für bie Slvantgarbc

ber moftfovitifenen «frauvtarmee Ijielt, Sieblcc, olnte ben fteinbe irgenb einen

2Öiberflanb geleiftet \a Ijabcn, uneingebenf, baji bie Bereinigung ©etömar'0

mit Slnrevv in Siebice bem regten Flügel ber volnifc^en Slrmce mit einer

tebtlicnen ©efafyr brofjte unb bic ganjc Sinie be$ Eiwiec unb ÜRucbawiec ge*

fäljrbete. <$$ ift möglich, baf biefcä §creinlaffen bc3 fteinbeS nad) Siebice

fowofjl, ald baS hinaufwerfen beffelben au8 ber Stabt, beibeö auf Slnorb*

nung bc8 StabeS gcfdnif), welker in feinen 3weifeln über bie von ber 3nva*

fton gewallte ?)iid>tung feine Befürcfc/tungen abwedjfelnb auö Siebice auf Sie*

roef, unb bann wieber auö Sierocf auf Siebice übertrug. 3n ber Sljat war

bie ^ofttion 2ßitt'$ im Slngeftcbte ber Kräfte, weifte von ben ^olen binnen

24 Stunben vor Siw Verfammelt werben fonnten, im l)öct}ften ©rabe mujlicfc».

«Rur bie 8^lajfl)eit unb tejfuttigfeit unfrer Diviftonairg waren allein im

6tanbe, feine äfolirung ftrafloö JU taffen. Angefeilt in ber Krümmung beö

moraftigen ^lujfeö, fern von allen anberen §eerftrafen ber SnvaftonSarmee,

befanb fidb baö Kavallerie *9tefervefor»$ *) vier Sage ^inburc^ ber ©nabe
be^ volnifdien §eered unb ber beö Sljauwetter^ überlaffen, weler/e3 ledere

il)m jeben Slugenblirf bie OJürffefyr auf ba^ rea^te Ufer be$ 33ug verfperren

fonnte. Die $ernid;tung biefe^ Korvö, beö einjfgen, wela>e8 ber ^e^war?

f^all in einer §auvtfct»lact)t ?ur entfe^eibenben 3lttafe aufhellen fonnte, l)dtte

von vorn Ijerein bie gan^e 3nVafton entfräftet. Slber Bvmtröfi unb €ucbo#

rjewöfi, welct)e e« Verfäumt Ratten, ftdt> bei 3*iten beftimmte ^art)rid^ten übet

bie feinblitt)en Bewegungen ju vetfe^affen, wußten gerabe biefe vier Sage

fyfabut* nit^t, wen vor fid) Ijatten, ungeachtet aller ifjrer „9lefogno$*

*) 35a« 9lefet»ejÄaöaIleriefori)3 2Bitt'3 ging fdjon am 7. SeBmat bei 9hir über ben

*8ao, \r5brenb bie anbem Äorj?3 erfr am 11. unb 12. fci« uim 14. bei 9luc unb $rof ben

pafntten, am legten Jage fdjon auf %tyun unb $cntonbtücfeu. ä. b. tt.

7*
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jirungen." ©lürflidjerweife überfiel ein 3"Ö Ulanen, einfact) vom SnfHnft

ter Gmtrüftung geleitet, am folgenden Jage tie Statt, ger|lreute tie Buffett

unt terfte von Beuern tie CUtellen teö 93ad?eö, auf Welmen ftdj in einer

falfcr)cn Sßorauöfefcung tie $ront ter ganzen ^Beseitigung ftü^tc.

3muir8fi, gleichzeitig von 2Öitt bei 'IRietjna getrangt, entfentete tie

93rigate Volant um ten 9Jebel ju jerftreuen, mit weltfern ter fteint taS
SBortrmgen te« ©ro$ ter 2lrmee turet; feine itavalleric ju verfcfcleiern fct)ien.

2)aö 3crftauben ter rufjifd;en Reiterei vor ter jRefognogjirung Volant« fyätte,

intern e« SÖitt'S (Sdnvädje verrietf), 3tymit^fi vermuten laffen (ollen, ta£

entweter tie feintlidje 23otl)Ut ifyrem @roö $u tx>ett vorausgeeilt war, oter

tat* ta« ganje tort anwefente tfavatlerieforpö nur eine Häufung fei. Die

polnifcben Generale liefen ftdj von ter erjten tiefer beiten Vermutungen vet*

leiten, unt in ter irrigen s-Borauöfe$ung, tafj tie £auptgefaf)r nid>t von 9Jor?

ten, fontern von Often fyer trolje, fdnrfte (Sfjrsanowäfi an Sfrjtinecfi ten

©cfefjl oter vielmehr tie Söarnung, an ten Siwiec fyeranjurürfen, unt tie

ifym an tiefem Sluffe angewiefene ^ofttion einzunehmen-, teägleicfyen an £u*

bienöfi, mit ter Üieiterei nad? Sietlce ju eilen unt an Sjembef, hinter <5frj&*

neefi ju folgen unt ftcfc) vor Stantölawow aufaufteilen. (SfyrjanowÖfi beftaV

tigte tie *)3ofitionen teö ?hviec, alö Uni Sfrjtjnecfi benachrichtigte, taf er eben

ttreft vom ©eneralftabe ten entgegengefefcten 23efel)l erhalten habe, unt taf

er nicht na* SÖengrow, fontern nad? ©ieroef ohne 93erjug marfefc/ieren folle.

2)ie fet/on unterroegö gegen Dfien ju befintlid?en ^Bataillone Sfrjvnecfi
1

« unt

«Sjembefö festen fogleid? um, unt 3*?nürefi, ter bieder auSfcbliefilich mit

SBitt unt Slnrcpp befchäftigt war, erhielt ten Auftrag, nad> tem 33ug ju gront

ju machen, fo tajj nun ter £iwiec, ftatt feine ftront, feine redete glanfe

tetfen follte.

5llle tiefe Slnortnungen, welche in ftolge ter über ten 5)iarfa> Siebitfch'ö

auf ©ieroef erhaltenen 9?ad;richten gefd>al)en, warfen ta3 bisherige (Softem

ter 33ertl)eitigung über ten «Raufen. 3n ter fo veränterten Sront wurte

3vmir0fi au« ter 93orl)Ut jum redeten Flügel, <£$embef unt Sfrjvnecfi nah*

men taä 3^ntrum ein; .Slrufowiecfi biltete ten linfen ftlügel unt 3anfow8fi

tie Slvantgarte. 2)ie Schlachtlinie wanbte ftet; mit ter gront von 6ietlce ob

gegen £omja unt erftretfte ftdj in ter JRic^tung teö Sug von ^otlin naa^

SÖofjforo. 5luf tiefe 2lrt wog tie ©vifce ter polnifn^en Slrmee auf tie ftlanfe

te8 vor iljr tefUirenten 9Jofen, unt ©ud^orjeivöfi, welker in einem £afen

auf it)rer redeten 0^an!e aufgeftellt tvar, foüte fte vor ter Ueberflügelung über

6ietlce unt Sufom teden. Da« £auvtquartier tvurte nad? 3ablonna ver^

legt. 9Satjiroill fu^r jroifa^en SBarfc^au unt tem Hauptquartier ^in unt
jurürt unt fragte bei äetermann fct/üdjtern an, „wie wo^l tie <2aa?en jrun*

ten?" 2)ie S^ationalregierung erlief* eine tonnernte ^roflamation an tie

ofyne einen 6a^u^ aufgegebenen 28oietvotfd?aften. ^lopicfi, welcher am 7.

im Hauptquartier in ©efellfcfyaft teö ©eneralquartiermeifterS angekommen war,

fal) jiemlia^ gleichgültig aUeö tiefe« mit an; aber ^rontjönäfi, tem ta« 9Wif*

lingen te8 ^lane« &t)ijanow^fi'«
,

turet) ta« in folgen fallen gewöhnliche

SRecfct ter Alternative, ten gröften ©influf überantwortete, ergriff mit (Sifer

tie ©elegen^eit, feine ^teen vom Januar fjer in« Seben jurürfjurufen. @c
begriff e8 auf ter Stelle, tajj e« leicht fei, taö ©öfiem ter jOffenjivfc^läge,

für welche er früher tie Sinie tet SBeic^fel gewallt ^atte, ter Sinie te« S5ug
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anjuvaffen, bem fteinbe bur$ einen t>crtfjcibigungöfa^igctt SfSfd^nitt bei

6ierocf ju imponiren, unb ben burd? biefe unvermutete 93ereitfd)aft Sßerwir*

ten auf bem regten ober linfen Ufer be8 9?arew anzugreifen. — @8 wate

in ber Sfjat ftf?wer, eine augleia? feiere unb broljenbere *ßofition au erfinben,

wenn ba$ 3u^ctett ©ewäfjer nia>t für eine gewiffe 3*it ben 9iotmaIju*

ftanb be8 SerrainS geänbert Ijätte. 2)en linfen Flügel auf 5Äoblin, ben rea>

ten auf ben 2iwiec, bie SÄitte auf bie ÜKünbung be& Barett) in ben 33ug ge*

flüfct, fonnte bie volnifcf>e 2lrmee viel ficfjcrcr wie am Siwiec bie vom fteinbe

ju begefyenben ftefyler abwarten unb viel gtdnjenbere SBortljeile au8 ber 3***

ftürfelung feiner $Rafy tavonttagen. £>ie 93eränterung ber $ront nact) 9Ror*

ten su war für unfere Slrmee in breifadjer 9^ücffi^t von ber I)6dt)ficn S3ebeutung:

1) 2Baren bie £auvtverbinbungen in ben betten Jätern be8 9?arew unb

be6 S3ug in ben .§änben ber $olen, fo mujjte ber fteinb mit ber größten

93ef)utfamfeit feine Waffen fyeranjiefyen unb in bem moraftigen Reil von 6ie*

roef entwicfeln. 3)ie$ ging noct) einigermaßen auf bemdife; aber beim erfter&ljau*

Wetter fonnte bie ganje ruff!fd?e SlrtiUerie in ben ©ümvfen verkren gefyen

unb jebeö ßorvS getrennt, of)ne Sluöftc^t auf #ülfe ber §unäa>ft <5tefjenben,

ben Singriffen ber flauer unb bequem bei ©ieroef verfammelten 2lrmee »reiäge*

geben werten.

2) Sßurben bie SKoöfoviter in einer folgen fritifd)eu Sage gefdjlagen,

fo fonnte man bireft unb ofme ÜÖiberftanb auf ber CHjaufiee von ©ieblce

ifyre ^ommunifationen couviren, ofyne bie eigenen vretejugeben, inbem ba8

mäßige 2)reie(f von Sftoblin, 3W C un^ ©ictoef biefe gegen jebe Ueberrum*

vetung ftc^er fteKte.

3) $urcr/ biefe birefte Bewegung über 93r}e&c*Sitew8fi naa^ Sitfjauen

1)in, nadfy einem jwifäen bem 9farew unb S3ug bavongetragenen Siege, wur*

ben alle füblid^en ^orvS von bem @ro$ ber Snvajton abgefdmitten, ber 3n?

furreftion aüe bieffeitS be6 33ug unb be8 prvvec gelegenen ^rovinjen über*

geben unb bie 99to8foviter auf ba8 nörbli*e itriegStljeater fyinauögebrängt.

3)ie beiben legten $ürfjuf?ten, bie jugleic^ volitifd?er unb ftrategifd?er

9?atur waren, fteltten bem Slufftanbe eine unberea^enbare ßufunft in 2lu8ftct/t.

2)a6 ^inüberwerfen ber rufftfa>n Slrmee auf ba8 linfe Ufer be8 33ug madjte

alle biefe Sortljeile ju nid?te. 2>iefe ftlanfenbewegung erforberte, obgleid? fte

notlnvenbig in einer gewijfen (Entfernung von ben Polen ausgeführt werben

mufte, rufftfct)er <Seit8 einer ganj befonberen Präjifton, dile unb ©efyeimljal*

tung. 3n berfelben 3*'* nemlia? fdjob bie volnifd?e Slrmee, von allen Seiten

f)in nac^ 6ierocf jufammengejogen, i^re $lvantgarben au^ 9lojan vor, unb

fud?te eifrig bie fdnvad^en fünfte ber 3nvafton f)erau«3ufüt)len. 3anfow«fi,

ber mit feiner heiteret befyuffl einer gropen SRefognoejtrung vorauagefa^irft

warb, ft'reifte eben an ^lugofioblo, jagte bie ^ofafen $al)len§ vor fu$ Ijcr

unb bebroljete bie rea^te ^lanfe 9iofen'ö. ?9?cin ^atte ^enntnij? von ber 2)i8*

lofation ber 9Jla|fen beö gelbmarfa^atie von €niabow biö Djlrow unb von

Dfrrow biö nad? S3rof erhalten. (Sin füfjnerer Parteigänger alö 3anfowöft

f)ätte bie femblia^e Slufftellung tiefer ergrünbet unb gleicfc) ben fd^on befdjlof*

fenen ^bmarfa? naa^ 6ieblce l)in entberft. — war leiebt, ben ©a^rerfen

in bie auf bem SKarfdje begriffenen Kolonnen verbreiten, $ur unb 23rof

auf bem linfen 53ugufer einjune^men unb auf bem redeten mit allen bei Sie?

wef verfammelten 2>iviftonen bie mit bem bebeutenb fdjwierigen Uebergang
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befefjäftigten Stufen im dürfen unb in ber ftlanfe anzugreifen. 2)urcf} folc^e

imvroviftrte Srtläge Vflegen gefebiefte Strategen ben Uebergang über $lüffe

ju vereiteln, unb jerfvrengen oft mit einer £anbvoll Sruvven bie jafylreicfc

ften £ecreSf)aufen. 9?ur bie angeborene Unfäfjigfeit 3anfow0fi'$, bejfen ^ftiajt

e3 als $üf)rer ber Slvantgarbe gegenwärtig war, jebe Bewegung be$ $cuv

beä jwifdjen bem 9tarew unb bem 33ug vurfyerjufeljen unb ifyr juvorjufom;

men, fyat tic 3Jco8fovtter gerettet. 3n>ar ift e$ nidjt ju leugnen, baß ber

gelbmarfcfyall, weiter bie »olle ©efabr feines s3Jtanöver3 im Slngeftdjt be*

fdjlagfertigen geinbe$ erfannte, mit ber größten 5$orfu$t ju 2Berfe ging. <§r

befahl SRofen, welker fdbon in 33rof ftemb, jwei Sage fjintura) ben Slbntg

ber übrigen Xruvven ju beefen. s#al)lcn wg ftd> unterbeffen in einem for*

gittert SOkrfcb hinter ber ftront von Siofen, vom rechten nad> bem linfen

glügel-, iljm folgten bie 9ieferven unb im Verlauf von 70 Stunben befanb

ftd? beinahe bie ganje Slrmee auf bem linfen Ufer beä 33ug. Sobalb ftd}

nun *}?al)len unb bie 9teferven burdj ben 23rofbad) gebeeft fjatten, b. 1). am
11., begann $ofen ben S3ug bei bem 2)orfe 33rof $u |>afficet^ unb breitete

fta? bie nacb ©rotnow unb SJciebjna unter bem Scfyufe SBi«'* aus, welcher

bort fdwn feit bem 8. ftanb. 3lm folgenben Sage gingen 44tel)len unb bie

Sfeferven biö nad? 9iur, folgten bem 23eifviele SRofen'S, unb inbem fte

ftcb fortwaljrenb hinter feiner ftront fortbewegten, paffirten fte Sofolow unb

eilten in ber 9iid?tung von Siebice ben linfen ftlügel einjuneljmen, welche

Stabt ©etemar mit feiner Sieiterei langfam von Sitten l)er umging. 2ln

ber Z&tt be8 fechten tforpö marfdn'rte bie «Reiterei SBlotef'e, an ber Z&U
beö erften bie Sacfen'S. 2)er Uebcrgang tiefer würbe burefy feinen Vorfall

geftört; ben 12. ging noefy bie Infanterie beiber tforvS über baö noefy jiem*

lid? fefte ba$ aber ben 13. ({fron für ben Ucbergang ber Artillerie buret)

Strofj verftärft werben mußte; ben 14. fyatte baö Tauwetter bie 2)ecfe

fdjon in bem Sftaße lorfer gemalt, baß man für bie jafylreicben Slrieregarben

unb ftuljrwcrfe unter unenblicben Scfywierigfeiten ^ontonbrüefen jwifdjen ben

ftd; in Bewegung fc&enben @iöfd;ollen fcblagcn mußte. 2Baö für ein eplin^

gen bot ftcb ber polniic^cn Slrmee oom 11. biö jum 14. Februar bar! 2lbp?

wer bei Gelegenheit auf ein Eßlingen niebt vorbereitet ift, muß auf ein SBai

gram gefaßt fein.

9lun feljrte ber ^elbjug ju feiner urfprünglicfyen ^enben-i jurürf. S3ei*

nal)e Rimbert ^aufenb NDiann Infanterie unb ^aoaUerie mit 300 ®efc^ü&en

cntwirfelten fiel) längö beö ?iwiec unb ÜJhtcbawiec, wobei iljnen ber 3?ug als

Derfung beö regten glügeie unb bic (Sfjauffce oon Siebice al« Cperationeltnie

bienten. Sfbacbowöfi allein von jener Srontoeränberung au^gefcbloffen, befanb

fic§ in ber ©efaljr in bem fteil beö ^arew abgefebnitten nt werben — aber

bie 33ereitfd)aft, welche ber gclbmarfcbatt ju einem fd)neUcn sD^arfd; auf
s4>raga

,ut jeigen fc^ien, erlaubte ben ^?olen feine ß^fplittcrung ber Gräfte mel)r naeb

ben jlanfen l>in. Son biefem Slugenblicfe an mußte baö Sc^idfal be6 Ärie^

geö swifcfyen bem Siwiec unb ber 2Bcicbfel entfa)ieben werben.

(Srft ben 12. in ber s
J?ac&t lief bie 9iad?rid?t von 3mnirdfi ein, baß ber

Seinb, welker eine impofante lOiacbt bei SBengrow verfammclt fjatte, ftcb 8i»
gegenüber cntwicfele unb mit feinem Slügel nac^ Sucba reiche. Sobalb ß^rja*

nowöfi, ber bamalö bie gunftionen eine^ CuartiermeifterS beim Äorve von

3mniröfi verfat), baö ^inüberwerfen geinbeö auf bie Straße von 33r$e$c
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bemerft hatte, fe^rte er fogletdb ju feinen urfprünglichen Plänen jurücf unb
beabftchtigte bie polnifd)e 2lrmee $um jweiten 5D?aCe an bie SSJforäfte beS Siwiec

herausbringen, um hier £>iebitfch bie ©pifce ju bieten. Unb fo befam ©frjv*

necfi jum jweiten Wlaic ben S3efeW, gegen Dften vonurücfen, Sjembef unb
2ubienSft if)m auf bem ftuji $u folgen unb Ärufowiecfi @ierocf ju verlaffen unb

feine Gräfte in Diabjvmin ju fonjentriren. $aS Hauptquartier würbe nach

Dfuniew »erlegt.

25iefe Otücffer)r ber ganjen 21rmee an ben £iwicc, ohnebief brei Sage
ju fpät unternommen, mürbe burch bie gewaltige Neigung 39miröfi'ö gum
deichen erfolglog. Slnftatt bem fteinbe burd) eine brofjenbe Stellung ju im*

poniren, befahl er gleich am 11. 9iolanb unb ßtyjewSfi bie Ufer ber Sümpfe
$u verlaffen unb burch einen eiligen 9lücf$ug Jtaluftvn unb (£eglow ju beefen.

Um feine rückgängige Bewegung ju maSfiren unb ben 2Öeg von StaniSlawow,

auf welchem ber §etnb feinen rechten Flügel umgeben fonnte, ju fiebern, lief

er baS britte Bataillon beS 7. SinienregimentS, eine (Ssfabron beS 1. Ula*

nenregimentS unb jwei ©efchü&e unter bem 33efef)I beS 9JtajorS 2B»focfi §u;

rücf. 2)iefe 2lbtheilung, aus ihrer ^ofition verbrängt, jog ftd) auf bie $i*

vifton 6frj»necft'S jurücf. —
3n bem furjen 3eitrauin vom 6. biß jum 13. ftebruar ^aben bie pol*

nifct)en Slnfüfjrcr folgenbe ftrategifche Regeln mifachtet. —
I. (£S werbe eine Sanbftrerfe, welche eS auch fein möge vertfjeibigt, fo

ntujj gleich von vorne herein beren ÜBertfyeibigung biö an itjre ©renje vorge*

fdjoben werben: 1) um bie rücfwärtS gelegenen $rovinjen fo lange als mög*

lieh für ftcb nufcbar ju machen; 2) um fo lange als möglich bie ^onjentri*.

rung beS $einbeS auf ben ©renjen verljinbern |tt tonnen unb fortwäbrenb im

<£tanbe ju fein, aus feinen Seglern fogleicb ü8ortf)eil ju jiefjen; 3) um ftch

mehr befenftv * offenftver Kombinationen bei einem fonjentrifeben Slücfjug ju

ftchern. 2luS ber ffierlefcung biefer Siegel folgte: 1) ber 33erluft brei ganjer

fißojewobfchaften, welche orrne einen 6c^ufi ber 3nvafton preisgegeben würben;

2) Hierauf baß Ueberlajfen aller £luerverbinbungen jwifct)en ben Operations*

linien von Somja, 93rjeSc unb Dublin, woburd) bie hunbertunbjwanjigtaufenb

9)?ann (tarfe 3nvaftonSarmee vollfommen freie Hmw behielt, nadr) ihrem 93e*

lieben ju manövriren unb ftch ju fon$entriren; 3) bie 93efchränfung auf eine

tobte unb unheilbare ^afftvität in einer ^ofition, von welcher aus eS nicr)t

möglich war, irgenb envaS ju fefjett unb ju verbeffem, fo baft ber fteinb ganj

ftrafloS feine äorpS verfammeln, trennen, vereinzln, hinüber unb tjerüber wer*

fen, feine Operationelinie unter ben ungünftigften 2öitterungSverl)altniffen wed>*

fein, unter ben 2lugen unferer SlanqueurS unb Patrouillen bie füljnften dvo*

lutionen unternehmen unb fte fat^er vollführen fonnte, et)e wir nur im

©tanbe waren, etwas bavon ju erfaßten.
II. 2Beld)cn üiücfjugSplan wir auc^ annehmen mögen, eS bürfen unfere

ju 2lrrieregarben geivorbene 2lvantgarben unter feinen Umjtänbcn eine ^ofltion,

um fo weniger einen Uebergang, ben fernblieben Slvantgarbcn ol)ne ©efec^t

überlajfen; fte muffen im @egentt)eil bem geinbe überall bie epifce bieten

unb fo lange fampfenb vert)arren;:ibtS fte einer Ucbermacfyt ju weisen gejwun*

gen werben unb bis fte grünblich erfahren, mit wein fte eS eigentlich ju t^un

gehabt. @S giebt feine anbere 21rfcmon befenfiv en 9lef ognoSjirungen.
2öegen biefeS Langels an SluSbauer fonnten bie polnifchen Anführer fo lange
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leine fixere ßunbe über bic Stärfe, 3ufammenfe&ung unb bie Slbftcbten bed

geinbeS erhalten, bis enblicf) ©frjmtecfi unb 3^mir6fi ben Angriff beS geinbeS

feften gufjeS ausgemalten Ratten.

III. 3n ber (Sntwitfelung ber erften Sieget mufj man, wenn man eine

bopbelte JDefenft^Stellung auf jwei angrenjenben feilformigen $errainabfcr;nit*

ten gewählt fyat (wie eS bie beiben burcr; ben niebern Bug gerrennten Ü)elta'd

waren) ifyren BerbinbungSfnoten fo breift auf ber Äatoitallinie gegen ben geinb

»orföieben, als eS nur irgenb möglicr/ ift, orme bie eigene SÖafiö preiszugeben,

um auf biefe Sßeife bie noer) entfernten glügel ber 3iwafton in ber Trennung

$u erhalten unb feiner 2lbtl)eilung ju geftatten, ftrafloS twn bem einen auf

ben anbern £errainabfd)nitt überjugefjen , wie eS juerft SBitt unb bann nod?

allen anbern Kolonnen £>iebitfct;'S naef) ber 9teilje gelungen war. 2>afür wa*
ren nicr/t Sierocf* unb Cfuniew, fonbern SBrof unb ^amiencjtyf, «»n Bug felbft

gelegen, bie geeigneten $ojitionen. 3m 2lngeftct;t einer 40,000 Wtam ftarfen

Slrmee, welche bie Uebergänge bei Brof unb ßamiencjvf behauptet hätte, würbe

weber Diebitfcfj an Sierocf, noct; bie von BrjeSc anrütfenben Gruppen an

Siebice fjeranfommen, noer; btefe mit ienen ftd? »ereinigen unb beliebig ben

angrenjenben Slbfcrmitt betreten fabelt tonnen, orme einen ftlanfenmarfdj unb

eine foftfpielige Sd?lacr/t gewagt 31t haben.

IV. 3eber befeniu>*offen|tve Qelfeftug muf ein leicr/teS unb mobiles ßorps

bereit galten, um eS im erften günftigen Slugenblicf bem ftcinbe in ben dürfen

burcr; bie erfte befte Surfe 31t werfen, welche ftet; bei ben noct; lang gebetmten

Bewegungen beS geinbeS ftetS barbieten wirb. 2IIS dufter einer folgen 3)1*

»erfton fann ber 3ug GtylapowfTS im SMonot 5Diat nact; £itf)auen bienen, ober

berjenige, ben UminSfi bem ©cneral Sfrjvnecfi von Sofolow aus im 2lpril

vorgefct/lagen t>atte. 9J?an barf nur bie £eicr/tigfeit eines folgen Storps nicfyt

auf Sofien feiner Starte übertreiben, wie eS nad$er mit (ShlapowSft unb
£wernicfi gefc^al) ; baS 9J?afj biefer Starte nämlicr) mu|j bie Summe atler ber

21bü)eilungen fein, bie ber fteinb im Stanbe ift, auf bem bebrofyten fünfte
ber BaftS ju »erfammeln. @S verfielt ftdj von felbft, bajj ber SBiberftanb

von ©eiten beö fteinbeS um fo fef>wacr/er unb fetnvieriger fein wirb: 1) je

langer bie BaftS ber 3nvajton ift; 2) je eiliger unb überrafd)enbcr unfere

$iverfton ift; 3) je günftiger uns bie ^rovmjen ftnb, bie uns als Cbjeft

bienen; 4) je met)r bie 3nvafton in ber ftront bcfcf)äftigt ift; 5) je weniger

ber bisherige ©rfolg bie 3nvafton eine foldje 2>i»erfton befürchten liefj.

9lUe biefe Bebingungen fjaben und nun vom 7. bis 3um Ii. Sebruar
begünftigt; beim 1) bie BaftS ber 3nvafton f>at beim Beginn beS ftelbjugeS

von UScilug bis nact) Äowno über Rimbert teilen SluSbefynung gehabt;

2) »erhielt fidt) unfere UMverfton, inbem fte auf ber (Sfjauffee von BrjeSc,

welche beinahe ganj von ber SlngriffSarmee verlaffen war, ofcerirte, ju jeber

^ontrebiverfton wie bie ©entrechte ju ben Schrägen; 3) Sit^auen erwartete

bamalS unfere 2)toerfton mit groper ©eljnfuc^t unb mit ber gröften Bereit*

wittigfeit jur 3Ritwirfung; 4) bie «ÖcoShwiter, welche oljne Ueberlegung in bie

unwegfamen ©egenben jwifc^en bem 9carew unb bem Bug im 2lngeftd?t un*

ferer 2lrmee eingebrungen waren, backten nur baran, fid^> aus biefer Berlegen*

t)eit mit feiler |>aut ^erauSaujie^en
; 5) ba fte uns weber in Sitbauen, noc^

an ben litf)auifcr;en ©renken in ber für uns geeigneten Seit getroffen fyatten,

»ernac^Kifftgtett fte nun bie einfachen Borftc^tSmapregeln gegen jebe offenfwe
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Unternehmung, fo baß, wenn bie paar Saufenbe ber aufammengelefenen £rup*

pen SlnreppS, welche bie 3"flänge iw<h 33r$eSc bcfefct hielten, über ben Raufen
geworfen waren, iebeS auch nur um ein ©eringeS ftärfere &orpS ftch ein weites

gelb für feine $hätigfeit in biefen ^rovinjen öffnen formte.

@S war alfo nur nötrjig, bie Drganifation ber 5. unb 6. Schwabronen

ber Kavallerie unter £wernicft um jel)n $age ju befcr/leunigen.

V. @d muß ^auptfac^U^i beim beginn beS SelbaugeS eine, gleichviel

welche, vorherrfchenbe beftimmte 3bec in ber oberen Leitung ber Operationen

ju ©runbe liegen. Wlan tonnte fagen, baß eS in ber £f)eorie beS Kriege«

weber etwas abfolut ©uteS noch abfolut ©cblect/teS, unb wenigftenS nichts

derartige« giebt, was ein gewanbter unb auSbauernber SSille nicht jum SBor*

tfjeil ber 9?ationalfache ju wenben vermöchte — freiließ unter ber 53ebingung,

baß ber burch bie Oberleitung gewählte $lan von allen Untergebenen bis in

bie außerften ßonfequenjen übereinftimmenb unb bis aufs Sleußerfte burchge*

führt werbe. 5ln ber 6pifce einer Slrmee, ebenfo wie an ber <Sph)e alles

Ruberen ift ein einziger, wenn auch mittelmäßiger, aber von @ifer befeelter

©eift einer SDtenge von eigenftnnigen unb einanber wiberfpredjenben ©enieS

vorjujiehen. 2luS SDfrmgel an Gntfchiebenljeit in ber 2öaf)l jwif^en ben ^la*

nen von ^3ronb3i;n6fi, von ßhrjanowSft unb feinen eigenen entfehloß ftd? @hlo*

piefi für feinen einzigen unb Heß beinahe 100,000 SttoSfoviter bis bicr/t an
s$raga fyeranfommen.

2)ie te^te ber angeführten Regeln ift ein allgemeiner 6a$, ber außer*

^alb ber ©renjen biefeS Vortrages liegt; bie IV., III. unb II. ftnb Solgerun*

gen ber 1.

Um ganj verftanben ju werben, will ich einige 3ügc aus bem 2)efenftv*

Dffenjib^elbjuge Napoleons im 3af)re 1814 anführen. 2>iefer ^elbjug r)at

fowof)t in geograpfyifdjcr als fiatiftifer/er «§in|tcht viel 2lel)ttUcf/feii mit unferem

legten Kriege. 2>ie ©chaupläfce biefer beiben Kriege ftnb bis ju einem gewiffen

©rabe fbmmerrtfcb. 3>ie 33aftS beS ftelbmarfchallS, auf ^n Wtmtn unb ben

oberen S3ug geftüfct, fann bargeftetlt werben burch baS 9tyeintf)al unb bie 3ura*

fette. Unfere 33aftS, bie ©eichfel, wirb im 3af)re 1814 burch bie Sinie ber

unteren ©eine, ber ?)onne ober Siege unb bann burch bie obere Soire bärge*

ftellt. 2>er $luß SliSne mit feinen 3u flüjfen fann in biefem Vergleich bie

Sinie beS 9tarew vertreten. 2)ie 9J?ame ftellt bollfommen bie £inie beS S3ug

bar unb bie Stube unb obere ©eine bie Sinie beS SBieprj. ^aris felbft, als

baS Dbjeft ber Snvafton, entfprach bem Stfobliner SBinfel, ftanb biefem ieboch

barin bebeutenb nach, baß 9J?oblin unb bie SBeichfel 2Barfct?au votlftänbig

beefen, $ariS mit ber 6eine bagegen gar nichts, nicht einmal ftch felbft gu

beefen vermögen.

2>ie SlUiirten, getheilt in jwei große Armeen unter 33lücher unb Schwan
jenberg, rücften von Manheim unb S3afet auS nach ber 9Rirte ber Champagne,
wo fte ftch in ber ©tärfe von 200,000 SJiann vereinigen füllten: fo ungefähr
wie im 3af)re 1831 2)iebitfch unb bie füblichen ÄorpS, inbem fte vom Siemen

unb bem oberen 53ug f)eranritcften
f ftch in ber 9?äf)e von SQSarfchau vereinigen

fottten-, mit biefem bebeutenben Unterfchiebe jeboch, baß in unferem ^elbjuge

bie fübliche 3nvajton nur eine untergeordnete ^iverften im Vergleich ju ber

nörblichen war — ba hingegen im 3al)re 1814 bie fübliche 3nvafton fchon

an unb für ftch ungefähr 100,000 s;D?amt ftarf unb noch ba$u von 2Bettem
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burdj bie Strmeen von SBellington, «Bubna unb SBellegarbe unterftü^t, bebeu*

tenbeS Uebergewicf/t über bic Snvafton Slücber'S unb feiner Satelliten tjatte.

Untere Sedier unb bie 9topoleon6, obgleich irmen ganj verfebiebene Ur*

fachen ju ©runbe lagen, ftnb julefct auf (*in8 fyerauSgefommen. Und fjatten

ber (*tgenftnn be$ DiftatorS unb bie Unfärjigfeit feiner 9?acf)folger, ben fran*

joftfetpen töaifer ein im Vergleich gu feiner $$ad)t unverfyältnijjmäfnger 2)ünfel,

um jwei drittel ber numcrifct)en .Hräfte gefcbwae&t, bie auf welcr/e Napoleon

fowoty als wir, im 9lugenblicf beS feinblicfyen (Einfalls eS Ratten bringen fön?

nen. Ungeachtet ber im 3af)re 1813 erlittenen Weberlagen fonnte Napoleon,

wenn er alles 2)a3 »erlief wa$ ju erhalten er feine rationelle Sarjrfct)einucr>

feit für ficr) fyatte, nämlict) Italien, Spanien, baS norblidje 2)eutfct)lanb, noc$

300,000 SRann jur SSert^eibigung granfreidjs felbft aufbringen. 9Äit einer

200,000 2J?ann ftarfen, innerhalb ber norböftlic^en ©renje von granfrricfy

aufgcftellten §eere$madjt fyatte er beibe «£auptarmeen ber Koalition nad) ein*

anber überwältigen fönnen, welche eben fo wenig wie Dtufjlanb an ber 2Beid)fel

im Staube war, jugleicf? unb auf einmal 180,000 93?ann vor $ari6

ju verfammeln, obgleich bie Summe aller ttyrer verriebenen 93rudjtfjeUe bie

ungeheure 9Äad?t von 500,000 9J?ann erreichte. 2>ie waljnftnnfge ^rätenfton.

bie burd) fo viele 9?ieberlagen verwirften Eroberungen ju behaupten, rebujirte

bie biöponible 2lrmee beö ÄaiferS auf 60,000 3Wann. 3J?it biefer ^anbvofl

bcfa)lojj Napoleon, bie boppelte Snvafton ber Koalition juerft absufperren unb

bann nact) einanber ju fdplagen. 3« Wcfem 3werfe beftimmte er feinen ju*

fammengefd>mol$enen 2lrmeeforp6 (Jrjalonö für Sttarne $um 2krfammlung3punft,

$wifcr)en ben beiben CperationSlinien ber Snvafton, 93lücr;er näfjer als Schwor*

jenberg. 3m 93ergleict) ber Topographie ber beiben ^riegöfcbauplä{je entfpric^t

biefer >4$unft an ber $>tarnc ganj vollfommen ber Sage von 23rof am S3ug.

2)ie franjöjtfcr/en ÄorpS verfpäteten ftä) aber in ifyrer Bereinigung, fo baf

Sölücfyer Napoleon umgeljen unb bie 2ftarne pafftren fonnte, eben fo wie j. 35.

SBitt im Slngeftcbt 3bnurSfi'S über ben 33ug gegangen war, — unb »ereinigte

fta) jwiföen ber «Karne unb ber Stube mit bem £<Hen*@cbe!on ber 2lrmee von

Schwakenberg, welcfje ibrerfeitS, nacfybem ftc ba3 Plateau von SangreS pafftrt,

in bem $t)ale ber 2lube vorbrang. 9ca»olcon, ber burdjauS jener Sereinigung

ijuvorfommen wollte, wenbet fidt> rafcb/ über St. £ijier, 93lüct]er verfolgenb, er*

reicht irm bei 33rienne unb wirft ibn nad) einem morberifeben Äampf nac§

Seften jurücf, jeboeb niebt genug, um iljn »oltftänbig von ber Sübarmee ju

trennen. Napoleon überfdjafct bie SBicbtigfcit biefeö ®efecbt$, fuebt ben errun*

genen SSortl)cil burc^ Verfolgung ju erhöben, unb \tatt fieb nacb Sroved ^u*

rücf^uuVljen, nimmt er Sa Storniere mit 36,000 5D?ann ein, mit ber §ront gegen

bie 2lrmee ScbwarjenbcrgS , beren reebter Flügel ftcb febon mit SMücfyer veret*

nigt unb feine Sftacbt auf 106,000 9)?ann erbost batte. ^ier erleibet ber

Äaifer, in eine klammer gefaxt, eine
s
)?ieberlage,-bie bei einer gefebirfteren Ober*

füfjrung ber SlUiirten ben Ärieg bätte beenbigen fönnen. Sßenn bie SlUiirten

ben Uebergang über bic 2lube bei ©ienville wabrenb ber Scblacbt befe^t rjäU

ten, fo formten fie ben heften ber fran^|1fct)en 2lrmee in 5robe6 pvorfommen,

9J?ontereau beim 3ufammenfluffe ber dornte unb ber ©eine in ©efit) nefjmen

unb in einem 3uc\t in 3Rafle auf %\vi$ marfebiren.

Xic Uneinigfeit tcr Äaifer oon Ceftreid), ?)iuplanb unb beS ^enigS von
s^reupen in >Hn(ehung ber 6a$e ber Koalition tjemmte bie &onfequenjen iljred
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gemetnfchafilichen Sieged, trennte ifyre Armeen unb t>erfe^te Napoleon, ber über

Üro»ed nach -ftogent aurücfgegangen war, wieberum in ein 2)efenft»*0ffenft»*

$erl)äfotip, welched einzunehmen il)m bei (Eröffnung bed ftelbjuged in (Shalond

nicht gelungen war.

&achbem ftch bie »erbünbeten 2lrmeen nach bem Siege bei Sa 9totf)iere

unb bei ben fruchtlofen Äonferenjen eben fo wiebcr geteilt Ratten, fanb ftd)

Napoleon auch wieber fonjentrirt jwifcben tfynen unb fetjrte ungeftraft ju fei*

nem urfprünglichen, feblgefcblagenen SBorfafc jurücf. «£>ieraud entsprangen bie

benfwürbigen CjTenft»*2Benbungen ber ftranjofen gegen bie 'Satelliten SÖlücherd

bei (Shampauberr, ÜJtont^irail unb g^ateau^t)iem;, ferner bie ausführliche

Operation gegen bie fcbleftfche Slrmee mit pafft»em Slugenmerf auf Schwarten*

berg
f

bid juin SlugenbUcf, wo nach »olliger Sinfchmeljung bed 9tapoleonifchen

.£>äufleind, biefed lefctere »on Saon her auf Schwarzenberg bei Slrcid hinüber*

geworfen unb »on fyier Ott* jufe&t aud ber Sphäre jeglichen SBibcrftanbed

ijeraudgebrängt worben war.

@d tft hierbei wof)l ju beachten, bafi bie QScrbünbeten
, ehe fte nicht bie

legten Gräfte 9fapoleond abforbirt unb burch feine (Srfchöpfung ftch »ollftänbig

unb auf hinlängliche 3eit gegen feine offenftoen Bewegungen ftcfcer geftetlt

Ratten, auch nicht »or $arid ju riicfen wagten, obgleich wenigftend eine «Jpälftc

ber 3n»afton ^ierjn ftetd unbefchrdnfte ©elegenr)eit gehabt i>atte
f
unb bie Sage

»on *ßarid an ftch eben fein «§inberniß bietet. @d beweift bied, ba£ bad

wirffamfte Littel, bie £auptftabt unb bie eigene 33aftd su »erthetbigen , barin

befiehl, bie 3n»ajton fo weit wie möglich ba»on abjulcnfen, ohne felbfl jegliche

«Berbinbung mit iener einzubüßen. 2Benn wir biefen ®runbfa§ auf bie erfie

^eriobe unfered gelbjuged in Slnwenbung bringen, fo burften wir und oljne

bie geringftc 93eforgniß um SBarfchau im 23ugthal felbft bid 9?ur »orfchieben

unb hierbei ftcher fein, baß 2)iebitfch, awifchen bem 9?arew unb S3ug einge*

fchloffen, nicht früher einen Schritt gegen SBarfchau unternommen h«ben würbe,

bid er entfchieben ben an feiner glanfe h^nÜcn^en bebrohenben iÄucffchlag

vernichtet hatte, wie 2lel)nliched ©lücher unb Schwarzenberg hatten thun müf*

fen, ehe fte weiter »orjugefyen wagten. Schoben wir ungefäumi unfere Sötocht

»on 2Barfchau nach 53rof unb nach 9htr, fo trennten wir unwieberbringlich

alle bie ^nrep'd, ©eidmar'd, itreufc'd u.a. »on ber £auptm»ajton, beeften

nicht nur 2Öarfd?au, fonbern bad ganje fübliche ^oten, unb und \db\t eröff*

neten wir baburch Sitfyauen. Um aud einer ähnlichen unerträglichen Sage

heraudjufommen, nutzte ÜMebitfch notljwenbig ben 33ug in unferem Slngeftchte

überfchreiten, unb und entweber eine fo günftige ©elegenljeit barbieten, wie fte

im 3al)re 1809 bei Eßlingen ber Uebergang sJ?apoleend bem C?rjljerjog tfarl

geboten fjatte, ober wir bürften Seranlaffung JU einer Dfeihe »on Cffenft»*

fdjlägen erhalten, womit Napoleon im 3ahre 1814 ber ftlanfenmarfch Blücherd

gegen HJarid im Partie *$h fl l f° ftraftc. 3ch wieberhole aber, baf wir

eben h^burch auch bie 2>ioerftonen feeidmar'd unb ^reu^'d unmöglich mach-

ten, benn biefe fpärlichen £orpd mußten, wie jegliche Satelliten, in einem

feinblich gefmnten Sanbe ben ßinbrücfen hulbigen, »on benen bie ^auptarmec

berührt würbe, unb hatten nur infofem eine 33ebeutimg, ald fte jene umnit*

telbar untersten. Uebrigend ift ed auch befannt, baß biefe ^orpd fo lange

fein Sebendjeichen »on ftch gaben', ald bid bie ganje 2lrmee Diebitfch'd (tch

auf bie Srjedc'er Operationdlinie »erfe^te unb ihnen l)ierburch bie linfe ^anb
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bot. Weithin beruhte anfanglich 2ltte$ barauf, beut ftelbmarfchatt bie Möglich*

feit ju benehmen, baj? er bett ungeheuren Serjler, ben et burch ben (Sinmarfch

in ben Slbfchnitt awifdjen bem 33ug unb SRarew beging, wieber gut machte,

ferner alle feine fpateren beefattftgen Begebungen burch Cffenfiofchlage gegen

feine Berfuche, auf ba6 linfe Ufer be$ Bug ^inüberjuge^en
,

ju Oeretteln,

«frierju lieferten und bie Sftanooer SRaöoleond gegen Stüter oom 9Ronat

•feärj 1814 »orjügliche Üflufter. 3n biefer SBeife Ratten wir gleich am 8.

bad ganje Äorod 2Bitt'$ auf bie 9florafte ber (Sfyubina unb beö Bug gewor*

fen unb bi6 auf ben legten üttann aufgerieben, unb bie« um fo leichter, ald

Tauwetter itjm plöfclich ben 2öeg oerfoerri hatte, auf bem er oorgerücft war.

©n gleite« Scbicffal hatte ber Reihe nach «Hofen, Rahlen unb bie Heferoen

am 11., 12., 13. in bem Momente ereilt, wo jcbed biefer Korps auf ber ge*

brochenen (Siäbecfe, unter unferen Singriffen, ben Uebergang auf ba$ linfe Ufer

be6 Bug oerfucbt hatte. 2)urcr) Uebermacbt oerbrängt, fonnten wir un$ enb*

lieh, nachbem ftch ein polnifchefl SDioerjtonSforpö nach Sithauen hi"cinmanöürirt,

ohne ®efaf)r an ben Siwiec jurücfjiehen » unb oon Siebice, Sengrow ober

Äamiencjof au« neue Offenfwf^Iäqc gegen ben burch unfere erjten Erfolge

fiufcig geworbenen Singriff »erfuchen. (sin fefter ©runbfafc für alle unfere

Bewegungen am Bug unb Siwiec war e$, feine Stellung ju oerlaffen, ohne

oorfjer alle Kombinationen erfdr)öpft gu haben, welche iene Stellung barbot.

^ierburch fonnten wir möglicherweife bie Unterftü"jungen, welche ber «§au»t*

angriff erwartete, entweber aufhalten ober ihre Bereinigung ganj Oeretteln.

(£ine jweite Betrieb&oeife ber Bertheibigung war: auf bem regten Ufer

be« Bug breijt gegen ben ftücfen unb bie planten be6 ftelbmarfchaUe, je nach

ber Beränberung feiner Sufftellung, ju operiren. hierbei mufte ber lieber*

gang oon Äamiencjof al$ Stüfcpunft bienen unb bemjufolge mit einer ftelb*

befeftigung oerfeben werben. 2)ie Unbeftdnbigfeit ber 3ahrefyeit fonnte jwar
bie Sicherheit unferer Uebergänge in S^ge fteUen; boch bie 9Rücfficht, bap
btefelbe Ungunft ber Safjreejeit auch *>£n 5*inb traf, lief? eine Beforgnijj bie*

fer 2lrt oolljtänbig fchwinben unb weiffagte un6 feinen folchen 2Öechfelfatl, ber

nicht ju gleicher 3eit 9iu£lanb boppelt fchwer berühren bürfte. SRach flarer

Bergegenwärtigung biefer Umftänbe fonnten wir un$ oertrauenSootl mit unfe*

rer fafi ganjen Slrmee auf baöjenige Ufer be« Bug hinüberwerfen, auf welchem
Slujjlanb eben fchwächer war; wa$ ebenfo erfolgreich auf bie Bewegungen ber

anberen £alfte eingcwirft haben würbe, aß bebroheten wir biefe unmittel*

bar felbft.
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SW&glitfcfeit tet Offenfft>s<BfJ>I3ge im »otlefcien SWoment be« Slmnatfcfte« ber 3n»of!on bereu

Dbjeft. — SeffniHon tiefe« Moment«. — 8fcücf$ug 3ömit«fi'« unb ©ft^necfi'fl gegen

$taga. — @d)(ad)t »ot SB a »er. — SBetglettfyung tiefet <§cr)larf)t mit ber ©cfolacbt »on

$oljenlinben. — ©crjladjt »on ®rod>ou>. — Beilegung biefer @crjlari)t in taftifdje SWo«

mente. — SJetgleidraug be« britten SWomentt mit bet ©(rjladjt »on SWatengo. — $ie au«

tiefet Selbjug«öetiote abgeleiteten Siegeln.

£er 9Jütfjug fyndtlffö bema$firte bie 3ftoräfiereil)e , auf we(d)er (Sljrja*

nowöfi bie 2lrmee 2)iebitfa?'3 aufjufyalten beabjtdjtigt fyatte, unb gab ber le$*

tan alle Uebergange be$ Siwiec unb SHudjawiec $reiä. 2)ie in jwei um
gleite ^älften geseilte 3nt>afion überfd)ritt biefelben unb rütfte am 13. auf

ben Reiben »on SBengrow unb ©ieblce füljrenben ©trafen gegen ^raga »or.

9tofen ftcUte jta? bei 3afrjew auf-, $afylen, 2Bitt unb bie 9*efer»en oor Sua?a

unb Cßolaft. 2)a aber unter ben polnifa?en JDioiftonen weber ein bienftlidjer

SBerbanb noa> irgenb ein ftrategifd?e3 ^neinanbergreifen beftanb, fo bewegte

fta? eben ju ber <$ät, waljrenb 3ömiröfi auf ber (Sljauffee jurütfging, <5rr$ü*

neefi gegen Staniälawow ^in sorwärtö, gleidfyfam a(8 wolle er einerlei $ölje

mit feinem 9lad)bat wieber gewinnen. 5lm 14. naljm Sfrjtynecft bemjufolge

£>obre ein unb rütfte am 15., 9fofen entgegen, naa? 3«^8«wie. föuflanb

blieb brei Sage lang unbeweglia) in feinen Stellungen, unb bieS auS jwei

Urfadjen. 3

"

e ^ f* erforberte bie SJerfefcung ber ganjen Snoajton t>on ber

Somja'er DperationSlinie auf bie 33rje8c'er viel 3«t unb ungeheure Umwege.
2)a3 Tauwetter fjatte alle 2ßege unb bie Uebergänge über ben S3ug »er?

borben. Slber aua) bie 3ufuljren &on 93rje6c nadj ©ieblce trafen oerfpätet

ein, benn fo lange unö Diebitfa? nidjt entfd?ieben ben 3utritt naa? £ittl)auen

fcerfölof, wagte fta> fein Äonooi au3 SrjeSc t>erau6. 93om 10. bis 16. $e*

bruar war föuflanb mithin au«fa?lieflidj bamit befa?äftigt, fia? auf feiner

neuen SBafid fefeufefcen — was wir iljm verwehren fonnten unb foüten, aber

nid)t ju rtnm »erfianben. ferner trat 5Dtebttfdt) bura? feine £in»erfefcung

auf bie 93r$e8c'er C»eration3linie, als (Srfafc für bie auf ber Somja'er (Sfyauffee

ea^eltonirten 9Refen>en, wofür ba$ ©renabierforpß anjufefyen ifi, in nadjbar*

lidje 93erül)rung mit bem fünften Äa&atleriefor&8. Um biefeS in Sßeife einer

Ueberflügelung nufcbar ju madjen, mufte ber gelbmarfa^atl abwarten, bi6

Äreui auf ber Strafe »on fiublm auf einerlei §öl)e mit bem £auptangriffe

anfäme, unb bie ©eiömar, ber oon SQBlobawa t)cr anrürfte, an ben lin^

Un Slügel be8 lederen anfa^löjfe.

§118 biefeS »oUfü^rt war erhielt ©eiömar ben Auftrag, in verlängerter
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9iid?tung feine« 9Ji*arfd)e« 3^m »r8^ «&er ©erocjvn ju überflügeln, feine 93er*

binbungen mit $raga ju betrogen, unb Ijicrburd) unfern JKitcfjug auf ber

(Stjauffce ju befa)lcunigen.

Um fid? wirffam unb mit Stuften für bie fterne gegen tiefe lieber*

flügelung ju berfen, beburfte e« in 6erocjvn ber Slufficllung einer SD?ad?t,

tie niajt nur ©ei«mar überlegen wäre, fontern aud) nod? feine gefdjlagenen

krümmer gegen ©üben f)in trängen fonnte. @ine fold?e -äftadjt war nicbt

jur §cmt 5 von ter 2lbtf)cilung 3vntir6fi'6 nämlid», tie von ter ^auptflutf)

te« §eltmarfd?all« gcträngt wurte, turfte man nid>t« betadriren. iiefe

SJfadrt mufjte te«f)alb turd? ten 3lu«fall 2)wernicfi'« , vom linfen auf ta«

rea^te Ufer ter Sßeirtfel fyin, crfefct werten. *Wod?te inteffen £wernicfi noa?

fo tfyatfräftig unb ftfnell auf tem redeten 2ßeid>felufer erfreuten, ta« ftra*

tegifau 3^ feto« Petition war ifjm bereits turd? tie leiste Bewegung
©ei«mar«, ter am 12. £ufow unt am 13. 9foja befefcte, abgewonnen.*)

Üwernicfi, ter am 10. ten 33efel)l in SDinifteW erhielt, tie 2Beid?fel

$u überfd^reiten , Ijatte feine fyinreiAenten Gräfte bei ter §ant. ($rfi am
11. unt 12., fanm wäljrenb ted Uebergange« felbft unb im $farfd>e, fam*

melt er 12 6d?wabronen, 4 Bataillone unt eine leiste Batterie unt befefct

tamit 3 e^*ow.**)
SBet au«reidjenben Gräften, unt wenn £wernicfi einen Jag vorder gerate?

au« von ©arwolin na* Satowiq, ftatt na* ^tUfton), marfdn'rt wäre, wäre

er ®ei«mar um 93ielcö auf ber ftlanfe 3t>mir«fi'« juvorgefommen. Slber ber

©eneral befaß feine Littel tiefet auöjufüfyren, ba man im ©eneralftabe buraV

au« feine vorforglid>en Maßregeln . für tiefen Flügel getroffen Ijatte. @e*

jungen, trci Jage befjuf« notdürftiger 3ufammenftel(ung eine« tfory« ju

verlieren, ließ 3)wernicfi ®ei«mar jwifdien ftd? unt tie (Sijauffce hinein, unt

fant ft* felbft von legerer abgefdmitten. «Ijpätte er nun nid»t burdj Jctyfer*

feit tiefen fhategifd>en $el)ler gut gemadjj, fo würte @ei«mar von (Serocjwi

au«, über (Siennica, irgentwo hinter 9Hin«f mit meljr al« 24 ©dnvabronen

auf ftlanfe unt Surfen 3vttur«rY« eingefallen fein, ter frton in ber ftront bur*
bie 9)?affc breier tforv«, ^afjlen, SStttt unb bie 9feferven, ftarf bebrängt würbe.

2(m 14. fruf), al« Dwernicft na$ einem ganjen 9fad?tmarfa?e ©toqef

einnahm, waren bie gegenüberliegenben £6fjcn von Jocjty«f unb ©eroqim
bereit« in ©ei«mar« ©ewalt. Cfyne ftd> lange 311 beftnnen warf ber ©eneral

naa} furjer Äanonabc ben beiben, je jwölf Sdnvabronen fiarfen, Kolonnen be«

feinte« tie von Joqty«f unb <Serocji;n in ta« Jfyal Ijerab gegen ifyn an*

famen, ju je fed?« (Sdjwabronen entgegen, turd>braa> beite $lügel ©eiömarö,

warf fle über ten Raufen unt lähmte fyiertutft) tiefe« ganje v^orv« für ben

«Refi be« gelbsugö.

§ier fatm man nun leid?t beurteilen, welche bebeutente Sa^lu^folgen

man au« biefem (Siege Ijätte herleiten fonnen, wenn man 1) bfefe« glügel*

forv« um 10 Jage früher fyätte auftreten laffen unb e« mit fyinreidjenbet

•) 9ia* €mitt »«lief ©ei«mar 8ufcio am 13., nadjbem et bafelbfl brei Sage flehen

geblieben tt>ar. 8. b. U.

9la* Smitt führte SM»eroicfi 3 iBataittone, 17 ©^»abrenen, G ©ef*üfee, iu(anu
men 6000 SHann. 91. b. U.

*•*) ©eiuraat eilte bitf «ieblce juriief, mußte aber fpäter nad) Gttotm toieber vorgehen
(©mitt). «. b. IL
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flraft auSgeftottet Ijätte. 2) 2Bemt man eö mit einem 3M »oü'sä'ljlig bis

Siebice »orgefdwben, »on wo eä jtdj entweder auf ©ei8mar ober auf $Br$e8c*

Sitewßfi, nod) »or ber 2lntunft ber 3n»ajton auf tiefem Ufer beö 93ug, wer?

fen fonnte. $Dann würbe fia? biefeS £or»ö innerhalb ber notlnoenbigen 93e?

tingungen befunden fyaben, um bie IVte ber am Scfc»luffe ber »origen SBor*

fefung gesellten Regeln »erwirflicfyen ju tonnen, ©egenwärtig ftct/erte ber

Sieg 2)wemicft'8 bei Stocjef nur ben 9turfjug 3tym "tfft'3/ « trennte aber

Weber bie krümmer ©etömarS von 3)iebitfa?, nod? eröffnete er bem Sieger

§elb ju einer 2)i»erjton auf $lanfe ober dürfen ber 3n»atton, inbem ba$

«^ortoS Ijierju ju fefc>waä) unb ju gefäfyrlid) plagtet war. 3efct mufte man
eö enblia> gegen .ftreufc »erwenten, ber gerabc an bem Sage beS 3ufawnietu

treffen JDwcrnicfi'ö mit ©etömar über bciö <5iö nad? bem Unfen aöeic^fetufer

gelangte unb gerabe gegen 3Rabom loSmarfcfc/irte. 3)iefe füfyne Umgebung
Äreufc'ö ftüfcte ftdj augenfällig auf baS Vertrauen in bie sJWacfc;t unb bie

guten drfolge ©etömarä unb auf bie SBorauöfefcung beö allgemeinen 9lürf?

jugö ber »olnifd^en Slrmee auf ba$ linfe 2Beidjfelufer; e8 ift namlidj eine

auägemad)te Sad?e, baf Siuflanb nia?t ftrafloö bie Dberweidjfel mit unter*

georbneten £or»ö »affuen fatm, oljne »orfyer alle »olnifcfc/en Gräfte auf biefeS

Ufer fyinübergeworfen ju fyaben.

2>er Sieg 3)wewicrT6 bei Stoqef äufferte einen bebeutenben (Sinfluf

auf ben ©eift ber §au»tarmee. 3)ie ©enerale, weld)e nact) bem öerluft ber

Siwieclinie bereite an allem SBiberfianbe auf bem redeten 2öeia>felufer »er*

zweifelten, würben frt) aamrott). Üttan befct)lof augenblitflid? eine £au»tftt)laa?t

auf ber Cluerlinie von SJtinSf. hierauf bejüglicfye abgefenbete SSefe^le trafen

3»mir3fi unb Sudjorjewgfi in Äatufs»n, Sfrjtmecfi unb ein Ulanenregiment

in 5)obre, Sjembef in Dfuniew, Ärufowiecft in Sablonna, SubienSft in $taa&
Um mit 3&mtr8fi auf einerlei £6l)e ju gelangen unb bann burd; einen gleich*

mäßigen 9iürfjug auf bie Stnie beö gemetnfcfciaftlicr) beabftct/ttgten 2Biberjtan*

be& jurürfjugefyen, war Sfrj»necfi am 14. »on £>obre mit ©ntritt ber 2)un*

felfyeit aufgebrochen, unb hatte bei 3afr$ewie bie 2l»antgarbe 9fcofen$ ange*

griffen. 3n ber 9Jacfc;t fefyrte er in bie Stellung »on 2)obre jurürf; jebodt)

erfuhr er burd? biefe foäte SfefognoSurung nict/tS 33eftimmte3 über bie s$lad)t

unb bie Slbflct)tcn beö geinbeS. —
3)iebitfcfc» mufte nact) biefer fefyfgefcfc/lagenen glügelbewegung ©eiömar'ä

enblicb mit bem 3*ntrum ftd? ben 28cg naa> 9Rinöf unb ©taniölawow er?

fdjließen. 2lm 16. brauen beibe §au»tfolonnen ber 3noafton auf; JÄofen

fa?ob ft* bi« $niewnif, ^a^len bis italuftmi, SBitt unb ber ©rojj fürfl Ron*
ftantin in ber SReferoe. Verfolgen wir juerft tie ^Bewegung fRofen'ö.

2)ie beiben Strafen wela)e oon Siw unb ©ieblce nad) ^?raga führen,

fonnen wie jwei burd) SÖälber unb Sümpfe begraste 2)efileen btttafytit wer?

ben. (Srfkre fmb jwar nicf?t fo bebeutenb ausgebest, aber fte bilben un?

gemein verflochtene ^inberniffe, weld?e »on feinen Cluenoegen, auf benen fta>

gu^rwerf unb JReiterei bewegen fönnten, bura)fa)nitten werben, bie beäfjalb

aua> feinen freien 95crfcr)r jwifdpen ben klügeln ber 3n»afion geftatten. 2)ie^

fem »on ben beiben Strafen etngegränjten J^eile entquellen alle 3uftö|fc^
Unfen ©uguferö, bie aber in Ermangelung eineö tyinreicr/enben ©efalle« ben

SBoben me^r anfuppen al« burc^fitra?en. i£)e«l)alb ftnb bie 2Bege feiten, eng,

ieber breit burdt) »erfattene 2>amme abgefcfc/nitten ober bura) fßfü^en »er^
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wifd?t ; aber mitten in biefem walbreid)en unt) gefährlichen Sabtjrinth giebt eö

freie Slbfchnitte unb lichte ©teilen, bie jeitig erfannt unt befefct, von einer

mäßigen -Blacfct mit großem Bortheile ju Cftenftvrücffchlägen gegen einen

geint) benufct werben tonnen, ber mühevoll, weit gebeljnt unb ftürfweife hier

bebou^iren muf. ©o ein Terrain war e8, auf bem (Bftj^necft ben Unfall

9*ofen'0 erwartete.

SRachbem ber rufftfehe ©eneral (einen dürfen unb feine beiben glanfen

ftd?er geftellt, brang er felbft mit 20 Bataillonen, 6 ©djwabronen unb mit

feiner faft ganzen Artillerie am 17. 9tadjtö über $niewnif in biefeS 2ab^
rintf) ein. Salb aber befynte ftcfc felbft biefe feine Äolonne, wegen Langel
an 9iaum in ber fronte, fo fef)r au&emanber, baf nur eine, bie 25. 2>ivifton

unb jwei Batterien tfjatfächlich bal)in famen, Anteil an ber ©flacht bei

2>obre nehmen ju fonnen. 3um ®töcf för bie Muffen hatte ©frjvnecfi auf

bem freien SluSfdmitte von 2)obre eine rein^befenftve ©efeAtÖaufjtellung ge*

nommen, inbern er nia?t vorau$faf), baß bie Unmöglichfeit, in ber ftdj ber

geinb befanb, feine überlegenen Gräfte geltenb ju machen, if)m ©elegenheit

geben fonnte, gegen ben lederen einen glänjenben ©egenjtofj aufführen,
©tatt nun 12 Bataillone, 6 ©cfcwabronen unb 2 Batterien am Aufgange

be$ ^Defilee'ä von Üßtofowiec aufzuteilen, um mit fonjentrirtem geuer unb

mit feiner ganzen 5Jtad)t bie ©tirn be6 aus biefem CDcftlce beboudn'renben

geinbee ju umfaffen, jerfvlitterte ber volnifd?e ©eneral bie §<ülfte femeS ÄorvS

auf eine 3Jteile in ber 9tunbe rechts, linfä unb im dürfen unb »ofttrte bei

S)obre nur 8 Bataillone, 4 ©cfnvabronen unb 8 ®efd?ü$e. 2Benn nun auch

bie nachhaltige Savferfeit biefe& §äuflein$, unterftüfct burdj fafi unüberwinb*

liehe £inberniffe, fünf ©tunben lang bie (Sntwirfelung be8 festen ÄorvS

auf bem gelbe, welches ben 9)kfowiecer 2Balb von 2) obre trennt, aufgefyal*

ten ^at, fo befanb ftch ©frjvnecft bennod? in ber Unmoglichfeit, au& ber

wieberholentlichen 2luflöfung ber ftütfweife gegen ihn bebouchirenben Äolonnen

Bortheil ju jief)en. (Sr gewann nur bie nötfyige $tit feine jerftreuten Ba#
taillone sufammenjuu'e^en unb mußte ftch, ob gwar langfam unb mit am
bauernbem SQBiberjtanbe, über <Porfbv*Ä§tv unb ©taniälawow nach Ofuniew
jurücfjiehen.

5lud biefem @efed)te, beffen 2Bid?tigfeit man bamale fo unerhört über*

trieben, f)atte ber güljrer ber britten £)ivifton nicht einmal einen flaren Be-

griff von ben ihm gegenüberfiehenben unb l)anbelnben ÄrAften erlangt. 35a

er niebt fyit tjatte fie grünblich ju erfennen, fo fd>ien eö ihm, unb er ver*

breitete e$ trofc ieglidjer SÖBal)rfcbeinlid)feit
, baf ber $auvtangriff mit $>ie*

bitfeh an ber ©vi$e, nicht auf ber Ghauffee, wie e8 wirHia) ber gall war,

fonbern auf ber ©taniSlawower ©trape ttorrürfe. ^ierauö ergaben fta>

folgenbe Äonfequenjen:

1) S93ir ^aben eö gefefyen wie, in golge ber burdj bie günftigen (Sr*

folge 2>wernicfi'a auf ben ©eifi ber Slrmee erfolgten 9lücfwirrung, man ben
^Jiüdjug ber Armee aufhalten unb auf ber £öl)e von SÖiinöf ber 3m>afton

baß gelb galten wollte, ©o gefcfyalj eö, bap 39nw8fi unb ©ua^orjewöfi

auf i^rem ^ütfjuge von Äalufjön naa? sJ)tin0f, nach erfolgter £eranjief)ung

ber Jreaoalleriebioi^on SubienSfi'S, fta) am 17. ben ganjen Xag über bem
gewaltfamen drängen von 52 Bataillonen, 72 ©chwabronen unb 118 ®e*
ichü^en wiberfefrten unb gegen Abenb in ber ©tellung- von 3anow

; fünf
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SBerfi »oit 9Rin«f anhielten, um I)tet vertfjeibigung«weife bie SRad?t ut et*

warten unb fufc» an ber ©rebrna für bie motgenbe <5d)lai)t vorbereiten.
S)et Oberfilieutenant Gfjrjanowöfi, Gfyef be« ©eneralftab« bei biefem Äorv«,
^atte tyerju bereit« alte Sßorbereitungen getroffen, at« am 18. frut) bie

SKacfc-ricbt von ©fr^necfi einlief, baf feine Sivifton ©tani«lawow verlajfen

unb burcfc; tiefen 9tücfjug nta^t nur SRofen, fonbem aucfc» allen mittlem i?o*

lonnen te« Singriff«, ben 3«9^g auf bie linfe ftlanfe unb ben 9ftirfen

unferer auf ber Sljauffee fiefyenben Gräfte offengelaffen f)abe. JDiefe« Ijätte

nid?t ©tatt gehabt, wenn ©fr^necfi, fiatt in einem Sltfyemjuge bi« Ofumew
au«suweicfc/en, ftcfc» mit feiner ganjen SRa^t in ^oreb^Ägtt?, ober wenigffen«

in ©tani«lawow gefegt tyatte. 2öeil nun beim Hücfjuge jweier gieic&liegen*

ben Kolonnen eine notfjwenbige ©olibatität beftefyt, fo mufte SpmhMi, tinf«

burd) ba« 3utücfgel)en feine« SRacfc/bam blofgefteUt, fo fdmett al« möglidj

bie Stellung von SKinöf verlaffen unb ben ganjen Sag über am 18.

emffg, uub blutenb, vor bem allfeitigen Singriffe jurüdroeidjen.

2) @« vetflefyt ftct» von felbfi, baf ein rein »afftver, paralleler 2Biter>

ffanb von 9Rin«f bi« ©tani«lawow, an fict» felbfi nlct-t« @tfyrieflidje« in

Slu8fid?t ffellte. Äombinirt man it)n aber mit bem na^folgenben $lane
*j3ronbäMi«fi'«

, fo fonnte man gegen Stofen ienen benfwürbigen Dffenffv*

9tücffto£ ÜDforeau'« bei ^ofjenlinben wieberfyolen, unb vermittelt eine« ©iege«

über ben rechten Flügel be« Singriff«, ba« ungeheure Uebergewicfct feine«

linfen Flügel« »araltyftren. *ßronbjtyn«fi nämlicfc;, ungemein fcfc»arfficfc)tig in

©tfaffung vorübergefjenber vom ©lücfe bargebotener Momente, backte, fo?

balb er nur am 17. bemerft, baf StufUanb fld^ auf jwei £au»rfrrafen,

welche faft aar feine Cluerverbinbung unter ftcfc; ljaben, >getl)eilt Ijatte, fogleicfc/

baran, ben General *ßaf)len mit einer geringeren Slbtfjeilung auf ber (Sljauffee

ju befd^ftigen, mit unfern ,£>auvtfraften hingegen von allen Seiten Diofen

anjufaßen unb auf ber ©tani«lawowet ©träfe ju erbrücfen. 3)er über?

triebene 99erict>t ©frjtynecfi'« unb fein übereilter Dtucfjug macr/te biefen füfjnen

Entwurf flu ©ctyanben; benn wenngleich $ronbjvn«fi beffenofytgeac^tet bei

(£t)lovicfi feine Slu«für)rung erwirfte, fo erlaubten bereit« bie $orftct>t 9tofen'«

unb ba« feitwärt« burcfc? nict/t« abgelenfte Uebergewidjt be« gelbmatfdjall«

nic^t mefyt folgen jur Sfyat ju maeben. Vergeben« fyatte ^ronbjpöfi bei

Dfuniew eine Bereinigung von 32 Bataillonen, 6000 $ferben unb 50 @e*

fa^ü^en veranftaltet, mit benen er 9tofen, ber in biefe klemme geraten follte,

erwartete, (h fyfitte vielmehr jur Begegnung beö fechten ^orv« vorrüefen

foUen, benn je entfernter von bem S3ereinigung«fnoten ber beiben ©trafen

biefe« wieberljolte 3ufammentreffen mit 9tofen «Statt gehabt fyätte, um beffo

fc^wteriger würbe e« *)kfjlen geworben fein, feinem 9facfc;barn ^)ülfe §u brin?

gen, befto witffamer audj tjdtte un« ber ©ieg über 5Rofen auf bie glanfe

$al)len'« geworfen, bejlo eiliger müfte ^a^len vom drangen 3^^'^ <*b*

lajfen, be^o me^r %ttb Ijätten wir enblia^ im ^alle eine« 9KifIingen«, jum
9Jürfjuge über Slabjimin nacfc> ©ieroef gewonnen. Unter biefer le^teren Sßor?

au«fe^ung, bie übrigen« butdj unfet numerifc^e« Uebergewic^t übet 9iofen

wenig n>atjtfd>einUd> gemalt würbe, blieb un« nur übrig un« in jwei Staffen

rafet; naa^ 3we unb $taga aurücfjujie^en unb naefc) Slufgebung eine«

ftud>tIofen ©iberfianbe« jwifc^en 53ug unb SBeic^fel, un« eine %t\t lang auf

ein ©öftem ber Beobö*tung ju befc^ränfen, wie bie« bet urföntnglic^e ?pian

gcUjug tpn 1831. ir 0k. 8
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^ronfyvndfi'd emvfof)len I>atte. Sei einer folgen Sidlojirung unfeter Slrmec

würte und tie Sereinjelung ted ©renatierforvd unt ter tlebergang ted

fteltmarfchalld übet tie Seichfei, unt bierauö eine neue unt notf)wentige

Reifung ter modfovitifchen Slrmee in trei SBriubthcile, unvorljergefehen einen

neuen Cffenftvfchlag gegen ieten tiefer tytik ter fteilje nach, ermöglicht haben.

Stber jRofen, ftußig gemartt turch tie 33ereitfa?aft unfered SÜiterftanted

bei Sobre, rucfte am '

18. nicht von ter ©teile unt verlor 48 6tunten

mit iHaillirung feiner jerftreuten Skigatcu unt äonvoid. Unterteffen trdngte

Siebitfch fortwäljrent 3mnirdfi vor fteb I>er unt warf il)tt naa) einem Ijart*

närfigen 3u|ammentreffen bei 3anowef in ten 2ßalt von 9Modna. 2>ie

mittlere Kolonne, unter €acfen unt Gjertaiew, tie über ßvganfa 30g, erfefcte

ten SBormarfd? SKofen'S unt ftiefj am 18. Slbentd, ta fte gegen Dfuniew

audbog, gegen tie 5>ivifton ©zembefd an. 2>a ßl)lovicfi, ungetultig gemalt

tureb tad vergebliche 2ßarten auf 9iofen in tem freien 2lbfd?nitte von Ofu*

nie», tie offenjioen Slnortnungen ^ront^nöfi'ö jurüefgenommen hatte, fo

jerrann tiefe Begegnung in ein nid>tö beteutented ©cfdn'efje unt entigte %lad}t$

mit einem allgemeinen JJiücfjuge ter l)ier verfammelten Gräfte nach ©rochow.

Wacbtem tie Gelegenheit gefebwunten war 1) tie vom regten auf

tad linfe Ufer ted 23ug überfe&enten Kolonnen tcr OJei^e nach vereinzelt ju

fd}lagen; 2) irgent einen tcr ftd? am £iwiec feinten glügel ter 3nvafton

ju turdjbrechen ; 3) mit Uebermadit tad langgcteljnte Äorvd Otofend auf ter

6tra(je von (Stanidlawow anzufallen; 4) mit ^iilfe eined 2ludfalled naa)

£itl)aucn tie Slufmerffamfeit 2)iebitfaVd auf ten 93ormarfch z" feilen, —
hatte tie volnifdie 2lrmee rationell niebtd mehr auf tem redeten 2öeichfelufer

ju tljun. Sie I)ätte tedfjalb nach einer fiarfen 93efefcung ted vor tem

33rüffcnfovfe von ^raga eingerichteten befeftigten ?agerd fta) mit ter 3J2affe

nach 2ßarfchau unt tljeilweifc nach 3^9r J
e jurücfjieljen , unt von tort eine

neue unt unabweidlidje Sheilung ter .Strafte ted Slngreiferd erwarten follen,

um gegen tie wieterljolt ftcb jerfplittemten feintlichen Äorvd, bewährtere

unt erfolgreichere Manöver zu wieterholen. ßur je&t fchienen etile Entwürfe

ted fteltmarfcballd unwicterbringlid) vom befielt Erfolge gefront. S3ei un*

ferm 3urücfweicbcn, 9iachtd vom 18. zum 19., von ter «£>öl)e von Dfuniew

unt -äHiloena, vergönnten wir ed ten klügeln Dtujjlantd fta) im conver*

girenten 3lnmarfa?e fo zu nähern, tap man fte ald vereinigt betrachten turfte,

unt zwar in einer SÄaffe von 70 Bataillonen, 108 Sdiwatronen unt 240 ©e*

fchü^en, tae^ he'^ nt e 'ner ©umme tie meljr als taö toppclte alleö teffen

umfapte, tva^ wir gegenwärtig auf ten 3ugängcn von ^3raga ju verfammeln

vermochten. Slu^ertem, nacht ein tie Sinie von Ofuniew unt 3)?iloöna ein?

mal von und aufgegeben war, mufften wir, um tiefe unfre 40,000 3Kann

irgentwie entwideln ju fönnen, tem feinte tie ganje ^)ülle von SBältern

mit ten Abfällen ter ^)öl)en überlajfen, welche ten rechten £l)alrant tet

Söeichfel bitten, unt und felbft auf tie naeften ^Iter von ©rochow jurücf^

jiehen. (Id beturfte unfrerfeitö einer außergewöhnlichen 33ehentigfett unt

^räcifton unt gleich großer Ungefchicflichfeit beim geinte, wenn wir für und

einen nicht alljuungünftigen Verlauf eined Äamvfed, ter unter ähnlichen Söe*

tingunaen angenommen wurte, he^udfolgern wollten.

5$ beeile mia) hinzuzufügen, bajj tiefe ©emeTfung in (einem 6inne

auf ten Äamvf von SBawer bejogen tvexben fann, in>em tiefed ©egegnen
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ganj aufällig unb ganj aufer aller 2lbl)ängig?eit von bem ©ebanfen ber Ober*

fttyrung fta) entwidelte. I)iefe 93emerfung betrifft vielmehr nur bie barauf

am 20., 24. unb 25. Februar folgenben @a)lacbten. $)ie ©a)laa)t am 19.

entftoann fta) nämlia) au8 ber tnftinftartigen 9iotI>n>enbigfeit mit irgenb etwa«

bie mo$fovitifa)e ftlxiti) aufjufjalten, um nid)t fa)imvflia) auf ben Uebergang

»Ott $raga geworfen ju werbe« unb Seit jum Umfefjen, jur Seftnnung ju

gewinnen. Sie fyerfyer, fann man behaupten, f)at 9iiemanb bie volnifa)e 2lr*

mee angeführt, 9tiemanb war fo gnäbig fie anjufüfnm Gttylovicfi bebuTfte eS

einer ©ewäfjr, baf ber ©olbat wertl) fei, baf man fljn fommanbire. Der
©rbiftator fjatte ben $elbf)errnftob bieder Weber angenommen noa) abge*

lefynt. (St wartete „in fdjledjter £aune" t>i6 bie unvorljergefeljen angegriffenen

2>tviitonen vor itjm eine f)inlänglia)e *4*rüfung ablegten. 3ene ©a)laa)t vom
19. gebruar tjl jeneö imtorovijtrte Dramen, auf einem imbroviftrten ©a)laa)t*

felbe, mit tmvroviftrter £aftif. 2Berfen wir aunäa)ft einen Slitf auf bie So*

j>ogravf)ie be$ ©djlacbtfelbeS:

3eia)net man aud ber mittleren SaftionSfvtye be$ $raga'er Srüden*

fovffc, mit einem SRabiue von fieben Sßerfi (gleidj einer volnifdjen Sfleile) einen

.^albfreie beffen 3)urdjmeffer bie 9Beia?fel ifi, fo begegnet man, von ber fäa>

ftfdjen äemve auSgefyenb, in ber ftetyefolge auf jenem Sogen bie Dertlidtfeiten

3aftow, bie Kolonie von ©oclaw, wo ber Sogen bie Stjauffee von ©ieblce

bura)fc$neibet; baö®aftf)au6 SBtjgoba an ber Sanbftrafe von ©taniölawow, beit

2)3browaberg an ber £ift&re be3 2Balbe$, Äawencj^n, wo ber Sogen ben ©ei*

tenweg von Ofuniew burd>fa)neibet; 3obfow an ber Strafe von Äobvifa, bie

^empe in ben SDtordften, wo ber Sogen bie begonnene (Sfjauffee naa? 9tabji*

min bura)fa)neibet, Srjejinv auf bem SBege von Sialolenfa naa) ^obvlfa, Sia*

lolenfa auf ber ©träfe von ©ierocf itnb bem Ärug ^iefielfo an ber (Sfjauffee

naö) 3ablonna. $iefe jefjn ©lieber auf einer brei teilen langen ^eritofyerie

werben bura) eine Äette von s3JJorä|ten verbunben, über wela)e man nur bura)

brei Sljore in bie Ebenen von ^ßraga einrütfen fann: über ©roa)ow, über

3sbft unb über Sialolenfa. Sfjatfäa^lia) alfo rebujirte fia) bie Sertljeibigung

biefeS ungeheuren Äaumee im Allgemeinen auf einen tfamvf auf biefen brei

fünften; unb gegenwärtig, wo ©a)aa)owSfi noa) im 2luguftowfa)en fta) be*

fanb, unb 2)iebitfaj Sllleo* was er bei ber £anb Ijatte gegen @roa)ow f)in

brängte, auf einen SBiberftanb jwifa)en Äawencj»n unb ber 6äa)ftfa)en ^emoe.

2)iefer Sfjeil be^ @a)iaa)tfelbed befteljt auö jwei gleia^laufenben Sogen.

2)er erfte, äufere S^eil jie^t ald eine ^ofyenreifye, wela)e ben Äeffel von ®ro*

c^ow umfa)lieft, vom ©aa)e Äacjtt^'Dol an, über ben Ärug von SBawer,

bie §ügel von SBögoba unb über 3)§browa ? S3erg. 2)er jweite, innere ge^t

von ben ©oclawefer 6ümvfen ab über bie ©oclawef*9Hüt)le, bad (Srlenwälba^en

(Olfjvna), läng« bem SlbjugSfanal unb ftöft mit bem linfen Slügel an ^a*
wenqvn, wo eine unüberfa)reitbare SRei^e von 28eid)lanb beginnt, bie biö jum
?lbfa)nitt von Sialolenfa reia)t; ia) übergebe ndmlia) bie Pforte von 3#*
wela)e mit erfl @twad verftobft werben fann.

2)er erfie biefer ©ogen ^at fünf SBerjt Sluöbeljnung, ber jweite abge*

ftedt burö) ben Slbjugöfanal Ijat beren vier. 3)ie SÄitte beiber ifi ber tfrug

von ©roa)ow am ©ereinigungSvunfte ber ©ieblcer unb Stantelawower ©träfe.

3ie^t man ben regten glügel gegen biefen f)in gurücf, fo erhält man auf bem*

felben @a)laa)tfelbe eine britte ^ofttion, beren vorfvringenber «Wittelvunft ba«
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(Srlenwälbcfyen, bereit ©renje rec^tö bie Rümpfe von ©oclawef itnb linfö bie

Sümpfe von Kawencjtyn fein werben. 2)iefe britte ißofiHon bilbet eine Slefdj>e

beren Sagen je jwei SBerften 8ftttae Ijaben, beren Spuje unb mithin aud)

Scr/lüffel, ba$ @rlenwälbcr/en ift. 23on tiefen brei genannten Stellungen becft

bie erftere vollftänbig ben Strajjenfnoten von Siebice unb Staniälawow, unb
man famt von l)ier au$, füljn unb gefdn'cft manövrireno

,
nocr; ber lefctlicben

Vereinigung ber betocn Slügel beö Angriffd ^inberniffe in ben Sßeg legen,

im Salle jene nid)t gleichzeitig beboucbiren follten. Slber außer biefer möglichen

©elegenfyeit, bie nur von einer tyellftcfytigen, gewanbten Oberfinning wafyrgenom*

inen werben fonnte, fyatte ba$ galten auf biefem erften SBogen beä Sd?lad?tfelbeö

feinen 3wecf unb fefcte und einer großen ©efahr aufl, unb bieS aus folgenben

©rünben : 1) ber ganje rechte Ringel ber auf biefem Vogen aufgehellten 9uv

mec, fyatte bie Sümpfe unb ben 33ad? ^acj^-Dol nicf/t auf ber Slanfe, fon*

bern hinter ftcr;, mitlitt würbe er burcr; jeglicr/eö Uebergewicr/t be$ ruffifcfyen

linfen Slügeld auf biefe Sümpfe geworfen; 2) buret) bie 2lufftellung auf ben

Mügeln längs bereiftere bcö S&albeä, Sront nad) legerem, würbe nnfere 2lrtih

lerie, für bie eö eine IMufftcllung erft fyinter bem 5lbjugegraben gab, jur llntfyä*

tigfeit verbammt; 3) ber SlbutgSgraben, ber ben ^weiten Vogen unferer Stellun-

gen marfirte, obgleich fcbmal unb flacb, fonnte ju einem fdjwierigen Jpinber*

niffe für bie Reiterei unb $u einem unerträglichen für bie Slrtillerie werben,

wenn biefe in bie i'age verfemt werben follte, einen übereilten ftücfuig vor bem
Seinbe machen ,ut müffen, ber und auf ben Herfen folgenb bie ^>ügelreil)e

ftürmenb in Veftfc neljme. SÖenn bemnacb bie polnifcben pbrer feinen vor?

bebauten 6ntfd?luß gefaßt fyatten, einen Dffenfivftoß gegen bie nod) gerrennten

Slügel be3 Slngrijfö au^ufüfyren, fo läßt fidj iljr paffiver SÖiberftanD auf bie*

fem unftnnig gewählten £errainabfdjnitte buref/auö nicfjt erflären.

(£6 war nun aber im Hauptquartier, nad) Verlegung beffelben von
Ofuniew nad) ©rodjow, nid)t nur fein Vefcbluß in Ventg auf bie gegenwärtige

Sachlage jur 9teife gelangt, eä gab l)ier vielmehr nic^t einmal einen Sd;ein

ber Dberfüljrung. (sö ift befannt, baß 3tabjiwilt eine leblofe ^igur bar*

[teilte unb baß ba$ Silettantenwefen Ghlopicfi'S bie ©ewalt beffelben nur l)er-

abbrüefte, ftatt fte ui erfe&en. 2)ie Um um 33efet>le angeljenben 2lbjutanten

fctycfte ber ©rbiftator „ju allen Teufeln." Mithin war jeber 2>ivifton$*

fommanbeur befonberer Cberfclbljerr im Vereine feiner Scblacr;torbnung unb
bie Slrmee ein förberirter ©unb, beffen ©lieber ftd? einu'g nur burcr; bie nad)<

bärtige Verpflichtung in Vejicfjung geftellt fet/ienen. 3)a aber jeber 2>ivl-

ftonair feinen 9?acf;bar her$lid> fyaßte, fo fd)wanb auet) biefe letjte ©ewäljr
beö 3ufammenl>altenö im Salle einer Schacht, tiefer in ben Slnnalen ber

5triegögefd>icr/te unerhörte £tbcrtini$muö, ber nod> buret; baö Gin$elnfcr)icffal

einer jeben 2)ivifton vermehrt würbe, fanb ftc^ zufällig in ber 9fad>t jum
19. Sebmar in folgenber Scblac^torbnung für ben genannten £ag ntfaminen:

3luf bem regten Slügel, bie £älftc von ^ubiendfi'ö Reiterei, jwölf
Sc^wabronen*) in jwei treffen, fyintcr ifjr war ber 33ac^ £ac^2)ol, bie

Sümpfe unb bie ÜBrütfe an ber ©oelawef* 9)iühle, vor ber Srorit bie ^ügel
unb ber 2ßalb. 3)iefe Kavallerie war augenfcfyeinlicr; jum Opfer auöerforen.

3wifc^en biefer Kavallerie unb ber (Sljauffee, mit bem linfen nic^t bid

•) 9lad) ©mitt t|att< *u&iendti §ier »itx 8lt0imenter. «. b. U.
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an ben iffiawerfrug reicfcnb, bie Dwiffon Sjembef«: bic 3agerbrigabe im
erften, baS Regiment ©renabiere im jwcitcn treffen — jufammen 10 Batail*

lone; bic ®f)auffee imb bereit beibe (Seiten follte bei ifjrem 9lürfjuge bie Di*
t)ifion 3»miröfi'8 — 9 Bataillone, befefcen.

Leiter linfd ä cheval ber Strafe oon StaniSlawow orbnete ficf? im
Rücfpge t>on &ob»lfa bie Dhrifion SRxutowiecfi ; ftront nad^ bem SBögobafrug,

bie Angabe ©ielgub im erften unb bie SMadjowSft'ä im aweiten ireffen —
aufammcn 12 Bataillone.

RütfwärtS hinter biefem Slügel, vom (£rlenwälbd)en nac$ tfawencamt

t)in, bie Dwifton Sfrjönecfi; ba$ 3. unb 4. «Regiment im 2öalbcf)en, ba«
8. Regiment awtfcfcn bem SBälbc^en unb Äawencjön — aufammen 9 Bataillone.

Da$ Regiment ber afttoen Beteranen unb bie anbere «£>älfte ber föwal*

lerie Subienöfi'S ftanben um ©roefyom unb um baä «Hauptquartier. Die Reiterei

Sudjorjew$fFS , 12 lllanen*Scr;wabronen , an bem eifernen ^Pfatyl. ©ei jeber

Infanterie *Dwifton befanb ftd? eine ^ofttionS* Batterie unb eine (eichte, unb
bei ieber Äavaaerie*2)bifton eine leicbte*reitenbe Batterie. Die beiben anbern £a*
säume* Dioiftonen b. f). bie 3anfow$fi'S unb bie Referoe*£aoallerie*Dtoifton

waren auSeinanber geftoben, tljeilS a& Bebecfung, tfyeile jur (Jrfunbigung gegen

ßarcjew r)in; fo baf oon 19 Regimentern, welche bie Summe ber bei ber

-§au]ptarmee beftnblic§en Reiterei bereits betrug, nur oier wirftic^en $ln^

tfyeil an ber Sä)lad)t vom 19. Februar fanben. 3m Uebrigen gab e$ eigent*

lict) feine (Sintfyeilung ber Reiterei in Dtoiftonen unb Brigaben, benn man
warf £ag$ jwei 9M bie Regimenter aus einer Dioifton in bie anbere. Die
Summe ber auf ben gelbem von 2öawer unb ©rodjow »erfammelten ober

vielmehr sufammengeworfenen Streitfräfte, betnig 42 Bataillone, 60 Scr;wa*

bronen, wovon 32 Scbwabrone alter Äaoaßerie, unb 110 ©efdntfce. 3n
Berütfftcfytigung ber f$on erlittenen Berlufte unb ber Unoottftdnbigfeit ber

neuen Reiterregimenter, §äf)lte biefe SRaffe nidjt oollftänbig 43,000 Äövfe.

Die uns auf ben fterfen folgenben .§eere8tf)cile Diebitfays ftetlten bie Summe
von 70 Bataillonen, 108 Sc^wabronen unb 240 ©efcfm&en, jufammen
82,000 VSUam bar.

(§3 fonnte billigerweife woljl vorau$gefef)en werben, baß eine fo grofe

5ftaffe, bie quer burct; SBalber unb Sümpfe, auf jwet engen 2Begen ftdj mülj*

fam fortarbeitete, Weber auf einmal nocfy ju gleicher $eit au/ bie breite (£bene,

bie wir in ber ganzen Cuere befefct gelten, beboucbiren fonnte. Die vergebe

liefen, obgteii^ itagelang anbauernben Bemühungen Rofen'S felbft, um auf bie

gelber von Dobre fyeraue&utreten, boten in biefer Behling eine fyintänglidje

Belehrung. 2Bir waren bemnacb fc^on über jwei Dinge im Borau* unter*

rietet: 1) baf bie eine #älfte ber rufftfeben Slrmee beinahe fünf Stunben

3eit bebürfe, um ganj aus ber SDcarfcborbnung in bie Scblacbtorbnung, mitten

in ben SBälbern, überjugefjen; 2) baf bie Slrmee beS Singriffe überhaupt in

jwei ungleich fd)neUe unb unjulanglid) mit einember in Berbinbung ftebenbe

SJtarfcfyfolonnen geseilt fei. $ierau$ lief ftd? noer) eine 3bee ju einem Offen*

ftvftofe gegen eine ber Kolonnen fjerauefolgern
,

obglei^ ber günftigfle 3eit*

punft ^ierju jugleic^ mit unferm Rüdjuge von Ofuniew gefebwunben war.

5lber ber ungelenfige Berjianb (Sfylom'cfi'S |atte nac^ bem geftrigen vergeblichen

^arren nickte me^r im Borratf).

Diebitfd) feiner Seitö war fefjt weit entfernt eine Sa^lac^t vorauf
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fefycn. SRofen durfte an tiefem Sage mit ber §auptmaffe feine« Äorp* ni$t

über Dfuntew, unb $al)len nic^t übet 3fltto8na Ijinau« »orgef)en. 2>ie bei*

ben ©eneräle foflten auf biefen 9htf>e:punften ben ganjen Sag über il>rc im*

gewol)nlid> auSeinanbergefommenen Kolonnen fammeln unb bort bie $arfd

unb Üteferfcen erwarten, bie auf ber einzigen (Sljauffee jtd; langfam fortwaU

$enb, noa? nic^t einmal mit ber 3$te biö 3ebrjej[ow am 19. frül) ljerange*

jogen waren. 9tor bie «föwallerie ber beiben ÄorpS folltc bt$ an ben Be*

reidj ber polnifdjen Stellungen Ijeranrütfen unb folefye refognofljiren. 3)a

mit einmal jwifäen 8 unb 9 Ufyr borgen« jeigten fta? auö bem Salbe

fommenb bie Bataillone 3t;mir3tT$, eifrig gebrangt burdj Die heiteret ©eil*

mar'6 unb Sopua^in'S. Um ben 9?aa^bam ju „begagiren" löjjt ©jembef

feine 3agerbrigabe BataillonSfolonnen nad) ber 9ftitte formiren, unb fciet

Batterien, in bem 3wif#enraume ber beiben 3M»iftonen entwirfelt, nehmen

mit ifyren »ierjig Mnbungen bie (Sfyauffee unb ben breiten Slbfall rea)tö »ot

unö auf« Äor*.

2)ie beiben Stoiftonen, eine jurücf*, bie anbere »orgefyenb, gelten unb

richteten ftdj in einer $ölje, einen Äartätf$enf#uf? »om SÖalbe entfernt, au«,

al& mit einemmal ©eiämar unb Sopudnn linfö augbogen unb eine Ijinter tljnen

angelangte 3agerbrigabe mit etlichen ©efdnlfcen auf bem «^amme ber §öl)en

bemaSfirten. SMeru'g unfeter ©efdnifce begrüßten um 9 Uljr Borgens biefe

tollfüljne Verfolgung. 3116 3)iebitfdj fyieroon 9?a$rid)t befam, befahl er $af}*

len'0 ÄorpS auä «DtiloSna fcorjurüefen unb bie blofgeftellte Sfoantgarbe ju

unterfiü&en. Sluf biefe SSeife entsann fta> bie unerwartete ©ajladjt an ber

5lu$münbung ber (Sfyauffee. Bei einiger 5lufmerffamfeit wäre ed und leicht

gewefen gewahr ju werben, baf bie Äolonnc fDiebitfaVS auf ber Gfjauffee

bem langfamen Bormarfefye 9tofen'$ auf ber ©taniSlawower ©träfe um ein

BebeutenbeS »orauSgceilt war. 3)iefe befc^leunigte Bewegung brachte e8 mit

jtd>, baß bie einjelnen 2lbtf)eilungen ber kolonne bebeutenb auSeinanber fa*

men. (Sin ftelbfjerr, ber ©cifteSgegenwart befeffen f)ätte, muffte notfywenbiger*

weife augenblicflid) begreifen, bafj wenn wir füljn mit unferer ganjen gront

bie 2ßte beö beboua^irenben fteinbeS anfielen, wir fo lange ein ganj entfdu'e*

bene6 Uebergewict)t über ifjn fyaben burften, bis biefer 33te red?t6 bie äo*

lonne Slofen'S unb fcon hinten bie nadjfolgenben 2lrmeetf)eile jur Unterftüfcung

herbeigeeilt wären.
{

@Ieidj nadj bem erften Äanonenbonner im SÖalbe »on iStU

loSna l)ätte (Sfjloptcfi follen : 1) bie 2)it>ifton ©frjijnecfi fogleia^ auf ber @ta*

niölawower ©träfe nadj ©r#ow6fa^993ola gegen JRofen t)in »orjtofen, 2) ben

2)i»iftonen ©jembef, 39mtrdfi unb Subienefi ben ^affwen aber l)arrnärfigen

2ßiberftanb in ber gront auf ber £ölje be8 2ßawerfruge8 übertragen, 3) er

felbfi hingegen fid? an bie ©pi^e ber 12 Bataillone ftrufowieefrs ftellen unb
über SStygoba unb bura) ben 2Öalb, mit ber linfen ©cf»ulter t»or, ben ber

übelempfangenen 3l»antgarbe nadjrürfenben ©liebem beö Slngriffö in bie ftlanfe

fallen. 3)icfe Umgebung, fall« fte mit ber Äanonabe jugleidj begonnen Ijatte,

wäre gerabe ben beiben 3ägerbrigaben in ben dürfen gefallen, welche fdbon

»on ©jembef unb 3\;miröfi bur* ben Mamp^ in ber gront mürbe gemaAt
worben waren, ferner auf bie (Pforte bed modfot'itif^en ^eerfü^rerg unb

feines ©tabed, bie ber «Waffe be$ ^aljlcn'fa^en Äorp« »oraudeilenb an ber

2£te beffelben angelangt waren. Um fyalb jwölf Ul)r Ware fte jugleid^ auf

bie glanfe ber III. 2)bi|ton ^ßa^len'e gejtofen, hinter ber bie L unb U. trage
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unb nur tfyeilweife von 9Wilo3na Ijer nactygeritrft Urnen. 9(uf biefe Sßeife

würben vier$ef)n moMovitifa> Bataillone, eine 2)i»ifton ^ufaren unb etliche

jwanjig ©efäüfce in bie Umflammerung von 30 Bataillonen, 40 ©efct)ü$en

unb fo tiefer ©dnvabronen, alö nur irgenb verwenbet werben fonnten, r)in*

eingetrieben, gfetdt) am ©ngange ber ©cfylaajt aetftreut ünb von ber (Sfyauffee

in bie 3flft<w*©üm»fe geworfen worben fein, elje nodj bie beiben anbern ii*

viftonen ^afylen^ 3^»* gewonnen fjätten au8 SRiloSna fyeranaufommen. $ic
Kavallerie 9iofen'$ fyättc ©rrjipnecfi bei ©rjvbowäfa *2Öola aufgehalten, um
fo efjer, als um 12 Uljr bie Infanterie unb Slrtilferie be8 fechten Äotyfl

noa> bei Ofuniew waren. Wlit einem SQBorte, buret; ein 3ufammenflu# von
Umftänben, bie fuf} im Kriege oft wieberljolen werben, ging bie Kolonne

2)iebitf^* auf ber (Styauffee fjeute von felbft in bie ©dringe, welttye geftern

Jßronbj&nGfi fo erfolglos bei Ofuniew gegen SRofen ausgeworfen Ijatte. Ü)ie

ganje ihtnfi ber Dffenftvrurffrälage (Retours offensifs) beruht auf einer

raffen SÖafyrnefjmung biefer 5trt Vorfälle unb in Benufcung ber &it, burdj

wel<$e bie 93ormaTfd;e ber Snvafton getrennt ftnb.

©tatt am beffen eilte (Sljtovicfi unter SSema^laffigung ber anbern

2)iviftonen nad? SBawer, unb blieb vafftver 3euge ber Frontalangriffe ©$em>
bef* unb 3vmir$tT8. $a#bem biefe ©enerale bie $6tenbrigaben ber Säger,

wekt)e *ßal)len'ö S3ortrab gebildet, zertrümmert Ratten, erfuhren fte enblidj

auf ben eroberten Jpöfyen bie 5lngriffe ber nacfcfolgenben @d?elon$ be8 erften

mo8fovitifcr}en Korv3. llnterbcfTen entwirfdtc ftir) bie Reiterei Sotaur)in'3,

©eiämar'S unb ©acfen'e\ na*tem fte redus von ber Sljauffee (von 2ßarfd?au

au6 gefe^en) au£gewia>n war, £ubien*fi gegenüber in einer SKaffe von nafje

50 ©tyvabtonen. W v>crfter>t fta) von felbft baf biefe ganje Kavallerie in

ben s3*oräfien umgefommen Ware, wetm wir jur redeten 3eit ba$ oben an*

geführte ©egenmanover ausgeführt Ratten. 2ßenn aber Weber Krufowiecfi

nodj ©rrjtynecfi auf unferem Sinfen von ber ©teile rütften, fo füljrte baö 23 or*

fvringen unfereS 3entrum& ju gar nidjtä. tiefem würbe hingegen balb

burcr) bie ftet; immer fiätfer verbia?tenten Waffen ^afylen'S ein ©egcngewidjt

entgegengeeilt, unb eö jule$t von ben $5ljen auf bie ©oelawefa Kolonie

Ijinuntergefio^en. @8 gefct>at) bieö unter bem geuer aller rufftfdjen Ratterten,

weldje alle un6 abgewonnenen $6fjen von Kacäi;*£)ol bis 2B»goba frönten,

tiefer 9?fitfjug unfereS 3entrum8 lub fogleid) bie ungeheure SReitermaffe

©arfen'S, ©eiSmar'S unb Cobudnn'S ju einer (Sfyarge auf jene unglürffeligcn

©cfnvabronen ein, bie man auf unferem regten Flügel, jwifa^en einem SÖalbe

vor ber gront unb einem weiten örudje im dürfen aufgehellt r)atte. 9^ur

bur* ein SBunber unb bura^ 3xt»ferfeit gelang e$ biefer Kavallerie, langft

bem Ufer ber SBrüd>e, auf bem Uebergange an ber ®oclawef*3Wül)le ftd) au8

bem ©taube ju machen, unb auf biefe 2ßeife ifjrem re*ten Birgel bura> bie^

fe9 ^inbermf, Wela^e6 jte bisher Ijinter jta? l)atte, eine ©tü$e )U geben. 3)er

Äamvf auf biefem Flügel enbigte mit bem SBiberjtanbe beö Regiments ©re^

nabiere, wel^eö ©jembef alö ^eferve biente, unb womit (£f)lovicfi ben ?RM*
$ug unferee ganjen regten klügele, na* bem aweiten Sogen be$ ©d&laAt*

felbee, berfte. —
Huf unferem linfen Flügel burfte bie Unrijätigfeit ^rufowiecK'd unb

©rrjvnecfi'« feit bem frühen borgen nia^t ungea^nbet bleiben, ©fravnecfi,

ber bei ©rjvbowefa^ äöola entf^ieben ^err ber ©tanielawower ©trape ge^
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Worten Wäre, Ärufowtecfi, ter in ter regten ftlanfe ter elften Ijeiangerücf*

ten (*d)elonS $ßaf)len'0, ta8 Manöver :Defair'$ vor 9)tarengo t)ätte wieder-

holen Fönnen — Seite mußten nun, nad>tem ftc einen fyalben Sag untljätiq

fielen geHieben waren, auf tem aweiten Sogen tesl <Sdt)lad?tfclteö , tie an>

tere £älfte teö SageS l)inturd> ftd> mühevoll gegen tie entlidj bereinigten

Gräfte Rofen'ä unt ^afjlen'ä wehren. Rad? Wittag, ald fefcon ta$ ganje

^ßafylen'fct/e ÄorpS auö s;RiloSna ijerangeeilt, unt jtetö ftdi entwirfeint, mit t

tem reiten ftlügel ten 2)gbrowa*Scrg einnahm, ta teboudurte erft SBlotef,

ter mit [einer Ulanen*3)ivifton tem 9ieftc teS fechten ftorpa um SieleS vor*

gefommen war, über @r$i)bowöFa*28ola, unt bog reebtd gegen .ttawencwn r)in

au8, um Sfv^necfi ju überflügeln. 2>amal£ erft wurtc tie Setenbrigate

Ärufowiecffä auf tie 5ln^6r)en vorgefefcoben, ftiep aber tort auf ten redeten

glügcl ^afylenS, ju teffen llntcrftü$ung um 1 Uhr Rofen mit tem elften

(Sdjelon fcine$ ßinfen anlangte, ^rufowieeft mußte mithin Doofen ten erften

Sogen tec3 Sd>lact)tfelte6 überlaffen, ftd) fclbft l)intei ten ^weiten aurürfjic

fjen, unt ftd> mit einer für tie *j}olen fcl)r ungünftigen Atanonate begnügen.

Ußaö Sfrjvmccfi betrifft, fo rührte fid? tiefer gar nicht vom (Srlcnwaltc. 2luf

feinem Surfen nur ging taä unglücflidic Sct/armiu>el *wifd?en tem neuformir*

ten Äalifcher Reiterregiment unt tev Kavallerie Sftlotefö vor ftd>.

3n fester 3nftan& verfannten tie ^olen, ta fie niefct fchon am borgen
ten geeigneten 2lugenblicf jur Slutfeinanterijaltung ter rufftfd^en $lügel unt )um

Schlagen ^afylcn'S vor 2lnfunft Rofetvtf benutjt hatten, tie gamc fttategifepe

Seteutung tiefet 3nfammcntreffen6, unt verfäumten fyierturch tie ^oglidjfeit

tie 5lnl)öf)en wieterjugewinnen, tie in ten ganten ter Staffen eine tie unfrige

ungemein Überwiegente Stellung bilteten. Der Serluft tcä erften Sogcnä

benahm un$ zugleich tie 3)ioglichfeit, unö auf tem ganzen ^weiten fid?er ju

behaupten, tae ift: tie ®oclawetV?Jtül)le in unferm Seftfc ju erljalten, intern

tie Satterien ^afylen'S von ten £öl)cn von 2Öawer mörterifch tortl)in reich»?

ten. 3Bir mußten teäljalb ofjne Serrig tie trittc unt lefctc Stellung auf

tiefem Sdjladnfelte einnehmen, intern wir unfern fönten an tie Sümpfe von

.ftawenennt ftüfctcn unt ten Redeten biö ticht an ten @5roa>w*,ftrug fjinter

taö (Srlenwältdmt jurüdnahmen, wcldicS auf tiefe 2Beife ter am meiften

vorfpringente $unft unfercr ftront wurtc. Xmdj tiefe Srechung entwg IM?

unfer rechter ftlügel nicht nur ter Schußweite ter Satterien von Söawer,

fontern gewann übertieS noch eine Vortreffliche ?lnlef)nung an taö unuigang*

liehe $)toorlant ter fächftfehen .kempe.

Sei tiefer netten Scfc)lacbtftellimg, tie wir am 19. Mbcntö einnahmen,

fam Slllcö auf tie Skrtheirigung teö (^ilenwaltcö an. 2>iefe3 9Bältd)cn,

weld)eö ^weitaufent Sd^itt $iontau3tehnung unt taufent Schritt 5iefe l)at,

liegt einen üanonenfenuß von ter @l)auffee unt eben fo weit vom S^mbrowa*
berg entfernt, gegen teffen $?ucr cö ten itnoten ter von öftlicber Richtung

fommenten 2Begc unt tie gelter von örodww maefirt. (5inerfcitö tiente

tieä 3Öältd?en alfo alö Stirn gegen Frontalangriffe , unt antrerfcitS al$

^lanfc jur Duerbeftreichung ter Staniälawower Straße unt ter Sietlce'r

(Sljauffee. 3^ifd?en teffelben fütlicber ?iftcie unt ten Sümpfen, an tie ftd>

unfei Redner lcl)ntc, beträgt tie Entfernung nia?t gatq 2 ÜBerft. 3n tiefen

Raum fielen tie Scbcnfcl ter beiten Straßen, ter ©roc^owfritg an teren

Sereinigungöpunfte , unt jwei Saiden mit nebenliegenten ©ebänben über
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bem TlftjllflMfWflf S)et fteinb fomtte bie beibctt 29tücfen ntc^t überfdjteiten,

oljne »otf)er bo$ 2Öälb(t)en genommen ju fyaben; umfomeljr alö et erft au*

bem 2Bälbcfc)en wnfete Batterien enfiliren tonnte, bie, in bet £öf)e be*

©todwwfrugefc aufgehellt, in ^etnfct/ujjweite bie 33tücfen beftrietjen. So »iel

übet bie 93ertf)eibigung bet beiben Strafjen. SGBaö hingegen bie Skrtljeibigung

be$ SRaumed jwifdjen bem (Srlenwälbct/en unb Äawenc^n betrifft, fo berfte

biefen juerff bet tfanal, bann ftebette iljn bie Unmöglidjfeit unö »on biefet

Seite 3U umpgeln, ofyne ba|$ jta? bie fyieju beftimmte fetnblitfye Äolonne

»otljtänbig r»on ben «&auptftäften be0 gelbmatfdjallS ttenne unb einet »et*

einölten unb unzweifelhaften 9fieberlage auSfefce. 93on wo aua? bet ftelb*

matf*all auf unfte Stellung bliefen moa>te, übetall fliette iljm biefet (Stlen*

walb in8 5lntli&. @t begriff e« mithin, baf? ba« «£>internijj erft weggeräumt
werben muffe, etje et frei in unfeten entblößten s

Jieil)cn faulten tonne.

Äietju beftimmte et füt ben folgenben £ag bad JtorvS 9iofen'3, beffen

<§türme übrigens oon allen etagenfötmig auf ben etobetten §6ljen twm
Sawet*,$ttug bis Äawencj^n aufgeftellten Batterien fefunbitt werben follten.

2luS bem gütigen Äampfe unb au$ bem 3ufammentteffen bei Dobte
ttugen wir ba6 SeWujjtfein unfetet eignen 9ttaa>t bason, abet auet; jene

Selbftüberfctm&ung, bie }ti mäßigen man in ber Sdmt?wcite fcon nafye jwei*

fjunbert feinblidjen ©efrfnifcen feiten 3*it Einmal in bet Sa?laa?t mit

einem jwei 9Hal überlegenem feinte fyanbgemein geworben, fonnten toit un$
nietjt übet narfte Reibet jurürfjierjen, ofyne fein drängen jutürfgewiefen ju

Ijaben. Unfte gegenwattige Stötrigfeit war eine gtabe golge beö biestigen

3aubern$ in bet Dbetfüfyttmg. *ßronbji;n$fi ttaf füt bie 33ettf)eibigung be$

(£tlenwalbe8 folgenbe Slnotbnungen:

Die Dfoifton Strwneefi'8 befefcte ba$ 2Bälbd?en mit ben 33ataiUonen

beS 4. Sinienregimentd; bae" 8. Sinienregiment wutbe bis Äawencjon ljin

»erteilt, unb bie anbre $3tigabe blieb in Siefetoe. ^inter ifyr, in bereit*

fa^aft fte abjulofen, bie 2)ioifion ÄtufowiecrTS. 3^wit8fi unb Sjembef blie*

ben in iljten Stellungen gwiföen bem 3Öalbd/en unb bet fäd&ftföen Äenvpe,

bie ganje Sieitetei fjinten. 3«« Batterien gelten linfS unb §wei redete oora

Gtlenwalbe, ganj naf)e bei, fo baß tf>r geuet auf 300 Sdjtitt oot bet fttont

bejfelben ftdj freujte.

2>iefe einfad?en Dt&pofttionen matten alle Entwürfe bed gelbmarfdjalld

ju 6a?anben. Slm 20. Sebruat jerfc^elite ba$ ganje Äor^>& 5Rofen'ö

brigabenweife , bet 9ieil)e naa>, an biefem ^inbetniffe. 3Rit Untet|rü$ung

bc6 geuetd au6 40 ©efa^ü^en, welcbeö fta? oot bem S9Bdlb(t;en (teujte, fd)lu*

gen baS 4. Sinientegiment unb naa> biefem bie Stigabe ©ielgub'* fünf

Stütme ab unb bewiefen bem gelbmaifcr/aü bie O^nma^t feinet $™ntal'

angriffe, fo lange et nid^t gegen unfete glanfe unb dürfen irgenb eine

mda)n'ge 3)i»erfton beföwöre.

SSJir t)aben ed fa^ou au$gefprod?en, bap Diebitfa^ ju einet folajen DU
»erfton von ben untet feinet $anfc bepnbltc^en ^tuppen niefyte' abzweigen

butfte, benn bei unfetet innetn, fonjenttitten unb waa^famen Scfyladjtorbnung

fe^te fta>, fo lange 9tuj?lanb unö nict;t ben ©rlenwalb enttiffen r)atte, iebe

und »on hinten übet Äawencjint umgel)enbe feinblia^e äolonne bemfclben

Sct;irffale au6, welc^eö 23url)OWben bei Slufletli^ getroffen ^atte. (So* mupte

atfo MMfä eine frife£>e unb [tatfe 2)i»etfton übet 3#i obet «ialolenfa
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heranführen. <§kt|U Hieb nicbts übrig, als auf taS ©renatierforpS &u war*

ten, welches über Sierocf auf ter nörtlicben Operationslinie heranzog. £ierin

liegt taS Jpauptgeheimnifj teS SßaffenftiÜftanteS, woturch eS !X>iebitf<f? gelang

un3 $u taufet/en unt in ten Sagen teS 21., 22., 23. unt 24. ftebruar

unter feinen .krallen fefaufjalten. ^ierju fommt nod? eine bei jeter moSfo*

virifefeen 3nvafton ferjr wiitige 9türffirf)t fjin^u. 3)a nämlicb taS üffieicbfel*

tfjeater um naf)c antertfjalb Lintert teilen von ten eigentlichen 3kfen fftup

lantS liegt unt ta Neffen Slrmeen niebt tureb, tie blanfe SBaffe taS fteuer

AU erfe&en gewöhnt ftnt, fo pflegt ein 2J?unitionSmangel "riefelten voflftänbig

wehrlos ju maien. deshalb tarf man, fo oft nur ein tauernterer

Sßiberftant 48 <8tunten lang iljre Angriffe ausmalt, allemal auf einen

SöaffenfHUflant rufftfeher Seite; ?al)len. fenen zweitägigen SJhtnitionSvorrath

ter moSfovitifcben 2Irmce erfebopfen, taS tyifyt tiefelbc vollfommen ofjn*

mächtig machen. 2(uS tiefem ©runte ftnt 3»f"hrcn fl,r ffe ^ wiebtigfte

Xheil teS ÄriegSwefenS, unt wer im .kriege gegen rufftfehe Armeen erfl taS

fteuer tureb taS ßifen zu erfefcen gelernt §at, ter ftellt ftdj ihnen fogleicb

ungemein überlegen tar. §ierauS erflärt ftcb im fteltjuge von 1831 tiefe

außergewöhnliche SBeteutung „ter ßhauffee" in allen fragen ter Sftilitair*

geogtapt)ie. 5)ie 3ahreS$eit, welcbe iiebitfcb für taS beginnen ter 3nvafton

gewählt hatte, vertoppelte tie Scbwicrigfeitcn
,

gegen tie 9tußlant bei einer

regelmäßig zu leitenten 3ufuhr teS 9J?unitionSbetarfS ftctd zu fämpfen haben

wirt». O^ne Patronen vermag fjeute feine rufftfehe SBaffe ftd) mi rühren

noch ju äußern. Söci ®roct>ow, Ofrrolenfa unt vor 2Barf*au immer tiefelbe

unt nämlicbe @rfdKinung! 9?acb ^erbraudi zweier @bargirungen auS ten
sJJhtnitionSwagen fehen wir ein (Schweigen unt eine lothargifd/e Ohnmacht
in ter ganzen 9lrmee. 2>er SBecbfel ter Operationslinie unt ein mehrtägiges

$h<uwetter hatten tie .konvoiS fo jerfprengt unt verbätet, tafj nach zwei*

tägiger unüberlegter .kanonatc Xietütfch fid; ju fraftloS fühlte, eine tritte

5lrtaque nt verfueben!

£er zweitägige .kämpf, ten wir bisher aufgehalten fyatttn, wenngleich

er nt feinem Chttrefultate führen fonnte, erflärt ftd) auS ter ^otfjwentigfeit,

ten Muffen ein weiteres SSorträngen |U verleiten, unt ihnen auf tiefe Seife

einen ungeftörten ftürtuig auf ^Sraga abzugewinnen, ferner aber noch ter

moSfovitifcben Artillerie zum s

4>olvgon nt tienen, taS war eine augenfehein-

lid?e Tollheit. 9lllcn gefunten Regeln nach müßten wir, na* 3urücfweifung

ter Slnfälle Hofens auf taS (£rlcnwältcben , mit (Eintritt ter Dämmerung,

nach Sln^üntung von 33ivouaffeuern auf ter ganzen (Scblacbtlinie, tie SSatte^

den auf tie «£wben von SzmuleScjvzna nirürffcbicfen unt tie Slrmee turch

fte hintttreb — nad) tem verfranzten ?ager von ^raga 3(ief)en. 2Benn man
tieS nicht febon in ter 9?acbt vom 20. zum 21. ftebruar bewerfftelligte,

fo ftant ter Ausführung in ter folgenten ^iaebt niebts entgegen, als turch

tie 3)etafcbirung ißitt'S tie polnifchen Anführer Ijantigreiflicij überzeugt wor?

ten waren, tafi 2)iebitfch irgent (StwaS erwarte unt uns gegenwärtig

anzugreifen fta) nicht getraue. 3)a6 ^eranrüefen teS 6d?achowSfifchen ÄorpS

auf ter ©ieroefer ($h«wffee war für SRiemanb ein ©eheimnif mehr^ gleich^

Zeitig auch war eS erftchtltd), tajj vor 3Inhtnft tiefes neuen fteinteS auf

unferer linfen glanfe, felbjt wenn wir aua) in ter gront gegen Diebttfch

taS gelt behaupteten, ein pafjiver SBiterflant nichts entfärben fonnte. 25or
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bem (Sinmifdjen tiefet Slngtiffdbioetfton in bie gegenwärtigen Äantyfaethält*

ttiffe erwarteten wir ober auch burd)aud feine foldje Unterftüfcungen, bie und
ein Uebergewicht über bic act/tjig taufenb Wann ftaxU SKajfe bed ftelbmar*

fa>alld in Sludftcht ftellen bürften. 9fiemanb wufte bied beffer ald (Ihtom'cfi,

ber fo emjtg alle neuen Sludtjebungen entwaffnet unb fte auf lange 3«* für

ben Ärieg unfähig ge\nadt)t hatte! 9iia}td banb und alfo an ©todjow, aber

SlUed weijfagte und, runb um iene oerbrannte ©diente, einen ©rabhügel.

93ietleia?t fyattt man bie ÜÄodfooiter eine Söteile weit ton bet 2Öeicfc/fel

hinhalten wollen, bid bad tyamzüet bie (Sidbecfe bed ftluffed lofen unb bie

Snoafton »on 2Batfa>au abgtenjen würbe. @ine unfluge 9Sorfia?t! (Stfiend

würbe ed Siebüfct) im 2fageftcfc/t einet unangetajiteten Sfcmee nicht gewagt

haben, bie 5J?affe feinet Slrmee übet bad @id ju fügten; benn für ihn wat
bie ©anlacht gegen biefe Sltmee ebenfo zweifelhaft auf bem testen ald auf

bem linfen Ufet- unb au« einet »etlotnen ©djlacht auf bem ttnfen, (Snbe

gebtuard wo bie 2Beicfc»fel jeben Slugenblicf flüffig werben fonnte, t)atte fRxip

Ianb nict)t einen 5ftann auf bad rechte Ufer gerettet. 9?acr) ben fchweren

©trapafeen unb Beunruhigungen oom 10., 11. unb 12. §ebruar hatte 2)te*

bitfa? bie \>on ber ©nabe bed Shcrmometerd abhängigen Uebergänge jtt

©enüge gefoftet. Um 100,000 mann auf bad linfe S93eta?felufet raubet
ju fchaffen, bebatf ed niebt bed@ifed, abet eincö fiehenben unb fotgfälttg

umfajanjten Uebergangcd, eined bebeutenben 3*itflufa>anbed, unb eined oon

SBarfcbau fo weit entfernten Sßunfted, baf bie ganje Opetation audgefüfjtt

wetben fönne, ef)e bie polnifct)e Sltmce ed erfaßte, wo bie 3noajton wirflieh

überfefce. (Sine „Uebettafcfmng" übet bad (Std fonnte 5)iebitfct) nur bann

gelingen, wenn et bittet) eine grope SJieberlage 2öarfcf>au unb bie Slrmee,

welche ed berfte, betäubt h«tte, wie j. 33. am 26. gebruar Stacht«. —
2) ad alfo rauften wir oielmetjr befürchten, baf und felbfi bad Tauwetter
nict)t itbettafchte , unb bie einjige Brücfe nut)t gefärjrbet würbe, welche bie

Srümmer bet auf ben gelbem son ©rod)ow gefct»lagenen Slrmee retten foUte.

Unfte Sollfüfmheit obet oielmeht unfte tefignitte ©elbfroetgeffenljeit,

benahm 2)iebitfct) bie ©mrtc. $a et und fo tuhig, btei Sage lang, auf einen

@ewehtfa?uf oon feiner «Borpofienfette tafeln fah, fo fe$te er ooraud, baf

und ungeheute Unterftü&ungen ttom linfen 2Beicfc»felufer her jugefornmen fein

moct/ten, unb würbe in feinem ©ntfa^luf befefh'gt, und nicht anzugreifen, bid

bad Äorpd ©chachowdfi'd an bie, gegenwärtig auf ben Slnhöfjen »on Äa*
wencj^n lagernben Sru^en, heranfnefje. 3n biefer Soraudficht beftimmte bet

ftelbmatfchall ben Sag bed 26. ftebruar jU einer ^auptfchlact)t.

2Bie benu^ten wir biefen SBetgug?

SQBit vetndrften und burch ein «Regiment junget, ju % mit ©enfen be*

waffnetet 3nfantette unb bittet) jwei Regimenter junget ^aoalletie. 2)ie SBäae

»on*Praga würben au^erbem burch jwei Bataillone bed 5. 3äger*9tegimentd

ju §uf befe^t, wad bie ©efammtjahl unferet Sltmee auf 45,000 Äöpfe *)

erhob, ^ierju watfen wit, ftatt und auf bie £ügel oon ©amuledcjttätta yx*

•) ©mitt gieBt bie @tdrfe ber ^oleti c^ne bie ©enfentrÄget auf 36,000 Kann 3ttfan*

ierie unb 12,000 SJlann jtaöattetie, jufoinmeu 48,000 3Äauu an, nimmt inbeffen nod) 8000

©enfentröget an. ^er rufftf^en «rmee roeift et 70,000 SÄann mit 236 @efd)ü$tn naci).

b. tt.
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rürfjujier)en, fciet niebtige (Spaulement« rücfwärt« M (Srtenwolbe« auf, um
ber Artillerie einen augenbliiflict/en 6dni$, im ftalle be« SSerlufleö be« 2Bal*

be« ju gewahren. Stuferbem lief* ©jembef auf feinem glügel iängft ber Si*

ftere be« SBälbcfc/en«, ba« hinter bem ®roa>w*,ftruge swiföen bet (Sfjauffee

unb ben (Sümpfen lag, ein Bernau nieberfcfc/Iagen. 2Benn übrigen« (Sfylopieft

irgenb ©twa« für ben orbentlicben i^ampf oorau«bebact/t fjatte, fo machte bie

Unabljängigfeit eine« jeben 2>i»ijtonair« feine (Entwürfe ju 9tid)ten. 2Ba«
$43ronb^n«ft betrifft, fo rebujirten fta) beffen bienftlia^e $fiier/ten unb Autori*

tat auf bie Aufteilung ber 2)toijtonen in bie primitive @d}lacr)torbnung, ofyne

fernere Sorge für ba«, wa« weiter Ijierau« entfielen würbe.

Unterbeffen näherte fta> <5ebaaSow«fi ©ieroef. $iefe« Äorp« bejtonb,

naä? ©ntfenbung feiner II. 2)toifton jur £auptarmee au« 28 Bataillonen, 2
fafenregimentem, eine« ^ufarenregiment« unb 58 ©eftfnxfcen, — jufammen

25,000 £öpfe. Am 17. ftanb e« in Somja, am 20. in Ojrrolenfa unb am
22. in *ßultu«f. $ier erhielt @ct)acr)ow«fi einen boppelten 93err)altung«be*

fcl)I. SEBenn e« ifyrn beim Uebergange über ben 9larew gelange, bie ganje

Armee fymüberjufüfyren, bann follte er grabeju über SKieporent naa? Bialolenfa

gegen ben dürfen ber tyolm marfer/iren. 2Benn ir)m hingegen ba« @i«

unb bie (ßolen nur tljeilweife ben Uebergang geftatten follten, bann möd)te

er über SRabjimm fyerum ftdc> an 2)icbitfd> fyeranjieben. 2Ba« war für und

feit jwei Monaten nun Eiligere« ju tlum gewefen, all in (Sietocf eine

gelbbefefrigung aufzuführen unb auf tiefe 2ßcife bie 9iarew*Dperation«linie

ju unterbrechen? Aber ftefrje ba, ba« ©renabierforp« fanb jtatt tiefer 93e*

feftigung faum begonnene Anfrbüttungen, bie 9fiemanb ju ttertfyeibigen baebte.

Sin au« Sttoblin entfenbete« Bataillon wiberfe&te ffcf> einen Augenblirf ber

Aoantgarbe ber ©renabiere in 3cgrje, mu^tc aber bie 3)taffe fjinburdj laffen.

Am 23. ging biefe« .ftorp« über ba« Gi« auf ba« linfe Ufer be« SRarew,

näherte fla) 9?ieporent, unb bereinigte fidt) fyier am 24. mit ber Unterfiü&ung,

bie ber ftelbmarfcfyaU ujm unter ftüljrung ©arfenö entgegengefdurft fyattc.

Auf bem 3)?arfd?e naa> Bialolenfa am 24. tyatte 6£fc)aa>w«fi unter feinem

Befefjl 18 Bataillone, 20 ©cfnoabronen unb über 50 ©efdutfce — jufammen
15,000 Sttann Infanterie unb 3000 Reiterei. Dtjngeadjtet beffen begann 2)ie>

bitfet) ungemein für bie« Äorp« ju fürefc-ten. Um e« alfo nie£>t ber SR6glia>

feit, abgefet/nitten §u »erben, au«jufefcen, dnberte ber §elbmarfa?all feinen @nt*

fdjluf unb fdn'cfte ifym einen jweiten Courier entgegen, mit bem Befehl, fict)

nidjt mefyr in bie ©ngwege »on Bialolenfa fyineinjuwagen, fonbern mit Umge?
fjung be« SKooreö oon 2>(uga, grabeju oor 3§bfi $u rücfen. 2)e8 ^elbmar?

fc^all8 Auftakten bioergirten ungemein oon benen feine« (Sl)ef8 be« ©eneral^

jiab«, Soll, ber bei bem mo«fooitifa^en £eerfüljrer biefclbc 9ioUe fpielenb, bie

fpäter bei un«^ronbj»n«fi in feinem 93crhälmi|Tc uiSfr^niecfi übernommen ^atte,

^oc^fl ungebulbig war unb bal)in ftrebte, bie3nvajion auf ter türffia?t«lofenBa^n

»orwärt«juwälaen. 9iaa> ber Anfidjt ^oU'6 ^atte 9tuflanb meljr al« l)inl5nglia>e

Ätafte »or ©roa^ow jufammcngebrad)t; um tiefen aber einen ftegreiefc/en Abflug ju er^

öffnen, müfjte man mit einer mächtigen Sii^crHon auf unferen Hüffen einbringen.

@r riet^ be«ljalb, ©a>a(tiow?fi ni*t an bie Hauptarme« heran^ujie^en, fonbern im

®egentl)eil ba« ganje Jta»allerieforp« 3Bitt'« w 6ef'a*ow«!i ju fenben, bamit

biefer ^lügel, naa^bem er fiel) mit ber SÄaffe öon 15 bi« 20,000 Wann 3n*
fanterie unb 10,000 «Pferben ba« 2)efile oon Bialolenfa erbrochen, über Srubno
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in t>en SRütfen ber ©rocfcow behaupteten S)ioiftonen oottüefe, unb t>ic ftch

bann jurücfjiehenben $olen jwifchen $wei fteuer genommen »erben tonnten.

3n ber taftifcfc/en SBortfpradje wäre bieö ber in ftront, ftlanfe unb dürfen
geteilte Eingriff. 2lber gegen Angriffe biefer 9lrt giebt e* oerfcfc/iebene

(Einwürfe ;
namentlich wenn bie Trennung be& 2lngriff$ fo bebeutenb unb un*

augänglid? ijt, tote jwifchen ©rodww unb SMalolenfa. «Rur allein baä unge*

heure numerifcfc}e Uebergewicfc/t ber 3Jto3fooiter, oereint mit bet ©thwierigfeit

eineö 9iücfjuge8, woburdj bie ^Jolen if)re Sage nocf> fomplijirter gemalt fyat*

ten, rechtfertigten ben <ßlan Soll'S. Diebitfth jeboch bemerfte bei ber Sapfer*

feit unferer Bataillone nicht bie Ungereimtheit unferer Sage. (Sr oerwarf

be&halb ben 93orf*lag feineö (Shefö be<3 ©eneralfiabS unb befahl ftatt beffen

einen oereinten Singriff in $ront unb glanfe. $ür bie 5Ro6fooiter

war bie8 ungleich gefal}rlofer, aber auch ungleich weniger entfdjeibenb. S)iefer

(Sntwurf be0 $elbmarfchall$ follte am 26. gebruar in nachfolgenber Orbnung
oerwirflict/t werben. £>a8 9Rofen'fche £orpS nimmt, e$ fofte wa$ eö wolle,

ben (Srlenwalb; bat* ÄorpS Rahlen attafirt, inbem ed fireng auf einer £öf)e

mit bem SBorfchreiten Diofen'd bleibt, ©rodjow. 2öaf)renb biefe beiben 2ln*

griffe in ber gront bie ganje polnifd?e Slrmee befchäftigen werben, bringen

bie in 39&fi oereinigten Gräfte 6chacfc/ow$fV$ unb Sßitt'S biagonal auf bem

oon 3?bfi füijrenben SQBege hinter bem linfen glügel ber $olen ein unb ent*

[Reiben t)ierbura> bie (Schlacht.

3§bfi, ©rodjow unb *Jkaga bilben geometrifa? ein glcichfeitigeä S)reietf.

©elänge e3 bemnach Söitt unb 6chachow$fi erf* über ben 3)amm oon 3$&f»

einjubringen, fo tonnten fte unferer Slrmee oor $raga juoorfommen unb mit

JDiebitfch oereint unö auf bie fAct/ftfdt)e £empe werfen. 3n ber ^rariS aber

unterlag baS gorciren jeneö 3Qbfi'er 3)amme8 ungeheuren 6chwierigfeiten.

3u allerer!* l)atte ber $einb eine ©umpfftelle ju Überfeinheiten, um jict) auf

ber ^empe jwifchen fabti unb bem ^anal entwicfeln ju fönnen, wa$ eine

auf biefer Äempe aufgehellte unb nur irgenb burch anbere Sßafen unter*

ftü&te Batterie lange oerfyinbern fonnte. hierauf mußte fich ber mo3fooitU

fcfc>e Singriff wieberum in eine formale Äolonnc jufammenfa^ließen , um bie

jweite ©umpfftelle unb bie 33rürfe über ben ßanal ju burd^bringen, bie nur

eine Söerfi SWeile) oon ber Kolonie ©föner lag; alles 3)ie8 in einer tiefen

Kolonne, benn mit Sluönafyme oon SirailleurS fonnte feine anbre SBaffe auf

biefen Brüchen ju beiben Seiten bed 2Bege$ aufmarfdu'ren. ü)ie Reiterei

SBitt'ö, ber man in biefer ftlanfenbioerfion bie wid)rtgfte ©eftimmung juge^

baa^t Ijatte, würbe ftct; entweber gar nia^t, ober bod> erft fcr)r fpdt auS bie*

fem fDefil^ auf bie gelber oon Sargowef ^eroorgearbeitet fyaben. Söenn

beöljalb auct) ber linfe ftlügel unb unfere 9ieferoen enblidj biefem ganjen

Äorpö baö 3)eboud)iren hinter bie linfe ^ laufe unfered regten glügeld ge*

flattet fyatten, fo würbe ber lange Äampf unfere ftüfym jeitig gewarnt unb
i^nen ©elegenfyeit ju einem unübereilten 9tütfjuge oor 2)iebirfch gegeben h^
ben. JDer gelbmarfchall hatte biefeö im $au»tfä(hlicfc;fien oorau^gefeljen, aber

nach (Srfennung ber polnifct)en ^artndefigfeit, festen tt^rn biefer 9cucfjug ber

$olen für föuflanb ein hinlänglicher 3:riumpf.

©nige Slpologeten biefeö mittelmäßigen Äopfe« behaupten, baß SMebitfö

im Vertrauen auf einen nahen Vergleich mit un«, unb in feiner weitreichend

ben a$orauefta)t, bie Vernichtung ber Slrmee oermetben wollte, welche er über
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furj, ftcr) angefcr)lofen ju feljen, feie Hoffnung r)egte. SQBemt man nun au$
eine fold^e 2)eutung nicr)t al$ (Srnfi annehmen fann, fo mu$ man feennocr;

gefiefjen, feafj feer augenfta>tlia>e Sefcr/lujj unferer vrätorianifcfcien ftaftion fia?

einmal wenigfUnä feurcr/auflovfen, um feer milttairifa^en (Sijre

ju genügen, bi6 au einem gewiffen ©rafee auf feie *ßolitif fee$ gelfemarfdjallS

einwlrfen unfe feinen fhcategifa>en S3erflanfe in vielen 3weifeln umfjüllen

modjte. 3Ba$ e$ nun audt) fein mag, verfd^iefeene, in feer Sljeorfe unvorfjer*

gefeljene ftälle, von feenen in feer $rartö feie juverjtdjtlfdjften 93orau8fefcungen

annullirt werfeen, (liefen ebenfo feen $lan Soll'S, al6 feen Entwurf 3)iebitfa>'6

übet feen Raufen, unfe fügten feie ©cr/lact/t auf einen Slementarangriff
in feer gront mit einiget Slblenfung in feet $lanfe jurürf.

§ietju fam eö auf folgenfee SBeife.

£>et Courier, feet feem ©renafeierforvS feie lefcte Snftruftion fee& ftelfe*

marfdjallS übetbtingen follte, »eiferte <S(r)acr)ow$fi. 2>a$ $orv& rütfte mit*

Inn feem urfvrünglidjen Slufttage jufolge am 24. au6 9cMevorent naa? 33ialo*

lenfa. Um feeffen SSotmatfa) ju refognofyiren, ging 3an?ow8fi, feet mit fei*

net 9ieiterfetoifton bei 39ialolenfa aur Beobachtung aufgehellt war, vorwärts,

unfe fefyrte, gewaltfam gefetdngt, in feine Stellung jurucf. 3ut ISecfung feet

5Ätmee gegen feiefen glanfenanfatl, mujjte man feie ©roct/öwer um % fd?wäa)en

unfe naa) unfe nadj feie 33tigafee SÖfralacr/owSfi, feie S3tigafee ©ielgufe unfe am
fotgenfeen Sage eine fyalbe SDivijton itaüallerie abjweigen. 2)iefe klaffe follte

fia> in einem £afen jut 2lrmee von ©rodfjow, auf 12 SBerft geometrifcr/er

unfe auf jwei ftarfe SWeilen 5ttarfcr/entfernung, aufftellen. 3)a abet feie §hV
gel SRuflanfefc von ©ialolenfa unfe $ombrova*©ora auf einem mefjr feenn

fetei ÜÄeilen langen Sogen aufgehellt waten, fo Ratten wir ifmen gegenüber

feen 93ottf)ell einet großem 9iäl)e. Um feie SiRitte jwifa)en unfern beifeen $lü*

geln ju galten, befrimmte man fea8 ^faoaUetiefotpS UminSrTS, fea8 aucfj feie

Kavallerie fee$ linfen klügele fn ftcr) fafjte. 3)ie 3enttaljtellung feiefeG ÄorvS

war auf feem 2Öege von 33&fi- £>er 9teft feet Sftmee, fe. 1). fetei 2)tvi*

jionen Infanterie unfe fea& $avallerierorv$ SubienMi'ö verblieb in feet frühem
Stellung.

5lm 24. als feie »tigafee 3Maa>w«fi faum eben öialolenfa befe&t fyatte,

e& »at etwa 2 U^t 9?ac^mittag8, wutfee jie vom ^otpe (Sa?ad)ow^fi^ an*

gegriffen. 3)a feet geinfe jia) abet auf feinem Sotmarfc^e befeeutenfe gefee^nt

^atte, fo vetmoajte feie tavfete ©tigafee flct) bift jum 5lbenfe vett^eifeigung^*

roeife in feiefet wia?ngen Stellung ju betjauvten; vieUeidjt ^Ätte jte felbtge

nia^t einmal aufgeben feütfen, menn 3anfon>öfi nitr)t feem ©enetal ÜÄalac^omöfi

feine Sötttwitfung vetweigett, unfe feura? eine @I)atge auf feem gelfee jwifc^en

feet Kolonie unfe feem SBalfee von $ata>win feie Umgebung feee testen mo8*

fovitif^en glügelft gebü^tlic^et Sßeife jutürfgewiefen §atte.

(Stfl naa> einem vetfeetblicr)en 3flnfeetn entfa)iefe man fict) feen SReft feet

55>h>iflon Ätufotviecft'S feet etjien SBtigafee aut Unterfiü&ung ju fenfeen-, abet

©ielgufe fanfe feiefe bei einttetenfeet 2)ömmetung fdjon gegen Stufeno tevliitt,

fo feaj* feie nötfelia^e breite (Sbene füt feie motgenfee iDivetfion 6cr)ac^ott>«fi'*

bereits offen ftanfe.. 3n feer «Raft/t, naa^feem feie ganje Kolonne au8 9?ieöorent

angelangt war, jä^lte feiefer moöfovitifcfce Flügel 14,000 SRann Infanterie,

3,000 aWann ÄavaUerie unfe 50 ©eft^ü^e, unfe wenn fidt) feie ganje «Reiterei

mm, wie Soll * verlangt, mit i^m vereinigt Ijätte, feann wären etwa
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9,000 $fetbe bereit gewefen, fto^ mif ben weiten leiten von Sargowef

au«jubreiten.

®egen biefen Slnbrang Ratten wir im $afen bei Brubno 9,000 SRann

Infanterie, 3,000 SKann Kavallerie unb 24 @efct>ü$e ftefyen, wa« übrigen«

bie Slbtfyeilung UmmSfi'« auf tem SBege vor ^ubti auf 6 ^dnratrcncn unb

1 Bataillon, tr-elcfcee jefjn letdne ©efdjüfce terfte, rebu§irte. @egen 5)iebit(d?

hatten Wir nadjfteljenbe fccfilaifnortnung inne; im @rlenwalte tie SMvifion

3»mir«fi, in erfiem Steffen 6 Sinienbataillone Rolanb'«, in ber Stefetve 6
Bataillone 3ager ß^aewefi'e. Senfrety jur Gfyouffee auf einen Äanonen*

fdjuf weit vom drlenwalbe bie 2)ivijtonen Sfravnecfi unb ©jembef; bie

erfle linf« ber ßljauffee, bi« jur Stelle wo bet Kanal bie Sümpfe von Äa*
wencaon berührt; bie aweite redjt« von ber (£f)auffee, in bem verhauenen

2Bdlbd?en bie au ben ©odawef>Süm»fen. fDiefe beiben 3)ivi|tonen ftellten

eine Sdjladjtorbnung in jwci treffen bar, im erften 12 Bataillone, im awei*

ten 8 Bataillone. JDtefe 8 Bataillone be« s»eiten treffend (bie Regimenter

Veteranen unb ©renabiere), in ber #öf)e be« Hauptquartier* aufgehellt, bit*

beten bie einzige gufreferve ber Slrmee. 2)a« Kavallerieforv« üubien«*?«,

meljr als 30 Scf/wabronen, vojtirte fia) juerji auf ber @bene von Sargowef

bi« aum (Sifernen $fal)(. SlUmahlig aber verfütterte man e«, mit ber Bri*

gäbe Äicfi beginnenb, $ut 2)ecfung ber ©efdjüfce, nadj einer SÖfetrjobe,

bie, id) weiß nidjt wofyer, in ber volnifajen 5lrmee in biefem gelbauge @n?
gang gefunben fyatte; fo baj? von biefen 8 Reiterregimentern, welche man fo

wie ben Augapfel hätte pten unb bis tum entfa>eibenben 6f)of auffvaren

muffen, um jwölf U^r Wittags nur brei in ben «ftänben 8ubien«fi'« verblieb

ben waren. 2Bir werben bie golgen biefe« &ia>tjtnn« fetyen. 3Me gufartfl*

lerie, in 7 Batterien verteilt, ftanb in gebrochener Ifinie, linf« unb redjt«

vom (Srlenwalbe, vor bem treffen Sfraonecfi'« unb Saembef«. Bon ben

tütfwärt« be« (Srlenwalbe« angefa?ütteten (Svaulement« tonnte nur ein«, auf

ber linfen glanfe, bie gront beffelben fdjräge beffceidjen. Keine einjige l>im

gegen ber auf ber regten glanfe, au beiben Seiten ber Sljauffee, aufgefteU*

ten Batterien fonnte einfe^en, wa« vor bem 2Bdlba?en vorgehe, inbem alle

mit bem Renten rüffwart« iwcMqmommtn waren, um ficr) bem fd}ragen

geuer ber auf ben £öljen von SÖawer aufgehellten $al)len'fa?en Batterien

au entjie^tt. 3)iefe il>i«&ojttion, weld)e au« ben gortfdjritten Rahlen'« naa)

ber Sa^laa>t vom 19. hervorging, entblöfte oollftänbig ben füb(i$en Ranb
be« (Jrlenwalbe« unb erleid)terte r)ier ungemein ben 3u8an9 von Sogoba
unb Dombrowa»@ora fjer.

3n ber rufftfa)en Slufftettung trat feit bem 19. Feine widrige SSeran*

berung ein. 2luf ber ßrjauffee unb weiter bi« tut Stani«lawower Strafe

ba« <^orv« Rahlen 3; von biefer Strafe ab bi« gegenüber von Äawencjön

ba« £orv« Rofen'«; in ber Referve bie II. ©renabier*3)ivifion, ba« i^orv«

be« ©roffürflen tfonflantin unb ba« III. 9*eferve*fiavaHerieforv« SOBitt*«. 3)ie

©renabierbrigabe SRurowjew'« würbe gegen ^n vorgefefc/oben, um ba«

©renabierforv« Sa?aa>ow«fi
,

« aufaunefjmcn unb e« mit bem Äorv« Rofen'«

in Berbinbung au fyalttn. ^unbert unb einige ©efd/ü^e fronten bie Sinken
von SäJower, SSfygoba, 3)ombrow(i*®ora bi« gegenüber von Äawencjön, vor

bet grront von fea>« Snfanteriebiviftonenj eben fo viel @efä>ü$e jlanben jur

Slblofung bei ben Referven bereit.
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Siebitf* fjattte mit Ungebulb S*a*owSfi'S auf bem SBege von 3abtf,

al$ t?er Äanonenbonner be$ Kampfes von ©ialolenfa fein Cr)r erreichte. 3)et

93efel)l ft* mit ber £auptarmee ju vereinigen fam erfi 9ta*t3 in bie §anbe
6*a*ow3rV$. 3)a aber nun einmal bae ganje &orp3 in bie Kolonie, $wu
f*en bem SBalb von $ar*owin unb ba3 weite SDfoorlanb von ©robjief l)in*

eingepfropft worben war, fo wagte ber rufjtf*e ©eneral eö ni*t ft* im
3)unfeln ju rubren, unb verharrte in ber Ungewißheit unbewegt ben föefi

t>er 9ta*t.

2lm 25. früt) gönnten ifwt t>te $olen ni*t 3eit genug bie ftront

önbern. 93om testen ftlügel anfangenb rürften alle unfere ©ataillone e*el*

tonweife von 33rubno vor, warfen 6arfen auf bie 9)?oorbrü*e vor SBrjejnw,

bef*leunigten ben Sfürfjug ber rufftfe^cn Infanterie mit bem ©aionet, unb
f*nitten bie Slrrieregarbe be8 na* bem 2)amme von ©robjisf fyin befiliren*

ben ÄorpS ab. Sei irgenb befferer 2Öa*famfeit Ijätte e8 jfrufowiecfi fo?

glei* bemerfen muffen, bafj 6*a*ow$rt ft* in Bolge eineS Ijöfyem Sluftra*

ge* auf einen anbern $unft unferer ftront t)inbegebe, baf mithin bie SRoS*

foviter gänjli* bie 3bee, un3 von Horben t)er anzugreifen, fallen liefen-,

benn anberä würbe un8 6*a*ow8fi biefe geftern fo treuer erfaufte Pforte

fo gut wie ofyne Äampf ni*t wiebergegeben fyaben, jumal iljr Seftfc jur 2iu8*

füfyrung eines Angriffs von biefer 6eite t)er unumgängli* notfjwenbig war.

£>abur*, bajj ung ber fteinb bie 2>etfung unfereG linfen ftlügelS jurürferjtat*

tete, ma*te er ben breijefjn Saufenb -äftann ftarfen £afen, ben wir auf Äo*
fien ber @ro*ower Slrmee na* biefer (Seite fjin Ratten aufftellen müjfen,

überflüfftg.

2Bar e$ nun iftufowieefi ni*t gelungen, <S*a*ow$fi wäljrenb feiner

ft&li*en 3)efÜabe über bie 5)amme von ©rjejinv unb von ©robstef mefyr

anjufyaben, fo blieb ir)m ni*t$ übrig, als mit einer Batterie unb mit ein

*ßaar Sataiüonen bie Kolonie $u befefcen, mit ber SBaffe hingegen fo raf*
wie mögli* na* ber Kolonie ÖrlSner ju marf*iren, um für ben Sßiberftanb

um @ro*ow biSponibel ju fein. 2lu8 biefer Stellung tonnten bie vereinig*

ten Gräfte #rufowtecrT3 unb Urning«'* frei unb mit gleichen 3lu6ft*ten auf

ein ©elingen, 1) über 3?bfi bie ftlanfe ber langgebeljnten ©lieber 6*a*ow8fi'S,
wäljrenb feineö 2Karf*e$ ju £)iebitf*, anfallen, 2) a cbeval be0 3§Wtt
2)amme§ bie ^ortnäcfigften Singriffe Sd)ad|oW8rT$ unb Sßitt'S juritrfweifen,

wenn ber ftelbmarfcfyall bei feinem Entwurf, un8 von biefer ©eite gu beun?

ruhigen, befte^en foHte, 3) fenftec^t auf bie glanfe JDiebitf*'« fallen, fo*

balb biefer na* Eroberung be6 @i*walbe0 bie ©ro*oWer Slrmee gegen $raga
brängen würbe, 4) bie 23ertl)eibiger be§ erlenwalbeS untetfrü^en unb in

i^ren Erfolgen be^ülfli* fein, fall« e& ß^lopicfi gelingen fottte ben 2lnfatt

2)iebitf*'S abjuweifen, 5) enbli* ben in 23ialolenfa jurücfgelaffenen Soften
verjtdrfen, wenn aller 2Öaljrf*emlia)feit jum 2ro$ ©*a*owdti gegen bie*

fen Ötögel wieber umfe^ren follte. Ärufowiecfi gewahrte von allem bem
ni*t8. 5li*t nur verblieb er mit feiner ganjen 3nf«nteriebivifion ben gan*

jen 3:ag über in SBialolenfa, er na^m l)ierju noa? von Umin^fi 24 6*wa^
bronen unb jerflreute fte auf fehmbigungen tief in ben 3xir*owiner 2Öalb,

auf brei teilen weit vom wirflia)en (5*la*tfelbe, gittern, ^ierbur* f*wan*
ben wirfIi* für ben SBiberflanb vier von ben fünf „(Sfyancen, wel*e vm9
aue bem adrigen ^erannaljen biefeö giügeie an bae 3entrum erwa*fen burf*
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ten. 3uvörberfi aber griff Schacfc/owöfi, nachbem er burcr) eine grojie Um*
gehung über ©robjtöf, ÜJtorfi unb SiRatfa^rug, ohne Störung, ftdj burch t)te

^retonifi ^ S3rud)c hinburefc/gearbeitet unb auf bie Strape von Äobblfa nach

3abfi gelangt war, etwa um 12 Ufyr SÖJittagS mit feiner 2£te ba3 £äuflein

UminSfi'S an, welcfc)e0 tiefer ©eneral jur Bewachung jenes widrigen 2lu$*

gangS jta> aufbewahrt hatte. 2)ie $mfatiqjtöl ber Batterie ÄonarGfi, bie

©eifieSgegenwart be$ Bataillons ßiefiernicfi, »orjugöweife aber t>te Befchäf*

tigung aller Gräfte SDiebitfcb'S in ber ©egenb be$ @rlenwalbe8 matten ben

(Entwurf jum ftlanfenangriffe, ber auf bem SBege ton 3$bfi bie ©rochower
Slrmee beunruhigen fotlte, vergeblich- Siufjlanb 30g aber au$ bem f?ct>ler

tfrufowiecft'8 ben Bortheil, bap e$ wenigftenS 80,000 SHann gegen 30,000
»ereinigt \)atk; bemt wenngleich Scfc/achowSfi nicht mef>r jeitig genug erfriert,

um wirflicfc)en Slntheil an t>er ©rochower Schlacht nehmen ju fönnen, fo"*

mup fein ÄorpS bod), feit bem Slugenblicf wo e3 ^awencjpn erreichte, nach

3 Uhr Sttittagö, al$ ein integrirenber unb mit bem JReft ber 2lrmee verbuw
bener glügel betrautet werben.

2luf ben erften 2ärm be8 ÄamvfeS in Bialolenfa, um 8 Uhr 2Jcor*

genS (25ften), befchleunigte SMebitfch um 24 Stunben ben Singriff auf ben

ifrlenwalb unb auf ©roa?ow. 2tu8 jener Störung nämlich auf feinem Sied??

ten fchlop ber ftelbmarfdjall, bap Schact/owöfi, unfreiwillig in einen Äamvf
gegen übenviegenbe Gräfte verwirfelt, in einer von jeglicher Unterfttifcung

entfernten Stellung, nicht anberö alä burch eine .^auvtbiverfton auf ber

Sieblcer (Sf)«uffee gtrettet werben fönne. demnach erhielt nach einer furjen

aber längs ber ganzen £öf)enreihe augleicr) eröffneten Äanonabe ba8 £orvö

9iofen ben Auftrag, ben (Srlenwalb ju nehmen, unb ba3 $orv3 Rahlen bem?

felben näher ju rüden. 2)er Langel an ©efdni&feuer , welct-eS ftch nicht

wie am 20. von beiben Seiten vor bem 2Öälbd)en freujte, erleichterte ben

3utritt ber Wtafc von mehr benn 20 Bataillonen ber XXV. unb XXIV. £f*

vifton, t)tnter beren linfem glügel ftcr) al8 Oleferve bie III. unb II. 2>ivifton

au8 bem Storpt Rahlen anfdn'tften. liefen Slnbrang t)ielten
#
länger als eine

Stunbe htoburet), 6 unferer Sßtenbataillone ab; ald biefe aber l)inter ben

innern ©raben im (Srlenwalbe jurüefweichen mußten, fo würben fte burd?

6 Sägerbatatllone abgelöft, von benen bie ^3Ho0foviter wieberum ganj unb

gar au$ bem SBälbctJen hinaufgeworfen würben. @S ift befannt, bap man
an biefen 33ufd) von beften Seiten ba6 Sa^irffal ber Schlacht fnü»fte. £>hne

ihn genommen ju höben, burfte 9toflanb feinen Stritt auf ben beiben

Strafen gegen ©roebow l)in »orwartö treten, aua^ feine abgefonberte Slb?

Teilung hinter unfern Sinfen weg »orfa?ieben. Unfrerfeitd war bie8 wieberum

bie einjige unb lefcte JDerfung unferer bobenlofen Seere bie ju ben SQSöüen

von $raga hm- Sluperbem hatte fta> GnjloöicrTS in feiner Slbfonberlia^feit,

währenb ber brei Sage be3 SSBaffenftittftanbeö, eine burdj nic^t0 ju recht?

fertigenbe 3u»erftcht bemächtigt. @r, ber am 19. mit 45,000 juerft gegen

40,000 unb nachher gegen 80,000 nia^tö ju unternehmen verfianben hatte,

fefcte e8 ftch tym in ben Äo^f, mit ben nämlichen aber jerfolitterten Gräften

90,000 $Rann total ju vernichten! Sein ganzer ^lan beruhte barauf, an

einer moglia>fl geringen SSorhut bie möglich!* gröfere ^älfte ber Slrmee be8

gelbmarfchall8 ftch abnuften unb jerfiofen ju laffen, um nachher mit ben

intaftgebliebenen üioiftonen Sfrwnecfi'S, Sjembef'l unb «ubiendfi'ö, unb mit

BeUjug »•»! 1191. lt !8t. 9
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©ntbietung tofowiecfi'a unb UminöfVö in bie 9*efcr»c , auf Sftayoleonifche

fflScifc inmitten ber jerfprengten Srt^lactytreiljen ber Oiujfen aufräumen ju

fönnen. 2>ie @rfabrungen aus ben vorhergegangenen Sagen, namentlich

»om 20. Februar, wiefen iljn auf ben ßrlenwalb als »orjügltcheS 2Berf*eug

für feine Slbftchten. Scbacbowefi beunruhigte iljn wenig, beim als treifter

$aftifer (unb tiefe $äf)igfeit wirb (£f)lopicfi 9ttemanb abfpreeben) begriff er,

bajj in einem bereits engagirten Kampfe jegliche auf jwei teilen entfernte

©efafyr burd> ben unmittelbaren Erfolg aufgewogen m werten pflege, eine

unmittelbare 9?ieberlage aber aud? niebt beteutenb »erfdilimmerc. „2Benn ict)

nur erft big Wittag 2)iebitfct) gefcfalagen habe, bann wirb eS mir frbon naa?

Wittag leidner, mid) mit (scbadjowSfi abmfinben." 2)ieS war ter (Sinn be6

Ghlopicfi'fdien 9BiberftanteS um ©rodiow. JI)ie (Srreidjung biefeS 3wecfeS

erforberte ein fdiredlirbeS Dpfer, nämlich bie gänjlid;e 9lufreibung ber 33er*

tljeibiger teS (£rlenwalteS. So febiefte 3»mii3fi auch 2ltjutantcn auf 2lbiu*

tanten unb »erlangte Slblöfung; (Sfylepicft fanbte fie if)m mit bem SobeS?

urteil jurücf. 3n folaVr BetriebSweifc morteten unb lichteten jwölf unferer

Bataillone, inbem ftc ftd? brigabenweife abwedjfelnb in bem »orbern £f)eile

beS SBälbcbenS ablöftcn, eine boppelt ftarfc SJlaffe ber ©türmenben; fo bat?,

nach ber BorauSftcht (Shlopicfrs, nach brei Srunbcn biefer Sitanenarbeit

ber ftelbmarfchall bereite alle feine Infanterie *9icfer»en hatte *n Bewegung

fefcen muffen.

3n bcmfelben Slugenblirfe trifft bie 9?acfjrid>t »on UminSfi ein, bajj

(SchacbowSfi fich »on Bialolenfa gegen Siebitfdi tyn, über 3§&K ^nb tfa>

wencjpn siehe. (Sfjlopicfi hietauS folgemb, baf bie Gräfte iftufowtecfi'S in

Bialolenfa nun febon unnötig feien, fchirft ihm Befehl über Befehl nach ber

Kolonie (Aigner
,

bef)ufS oben angebeuteter 3wecfe jurücfaugerjen. 8ber biefer

halSjtarrige, mifjgünftige SHenfcfc; »erweigerte bem C?rbiftator ben ©etjorfam

unter bem QSorwanbe, bafj ber ftlanfenmarfd) beS ©renabierforpS eine 2luS*

flucht fei, um uns »on biefer wichtigen Stellung abjujiehcn.

2)a enbltch würbe bie auSbauernbe Sapferfeit ber Brigabcn föolanb

unb ßjöjewSft burch bie ungeheuren Kraftanftrengungen 2)iebitfch'S über?

wunben unb beibe Brigaben ungemein gelichtet auS bem 2Bälbchen r)inau6^

geworfen. Um 12 Uhr Wittags war 3ömirSfi tobtlich »erwunbet; ber ganje

(Srlenwalb in ben £änben »on 36 *) aufgeloften Bataillonen ber 3. , 24.

unb 25. rufftfcf>en 2)i»iftonen; ^mter ilmen jogen in jwei riefen Kolonnen

bie 2. unb bie ©renabierrefer»e »on ben ^öljen Ijinab. 3e näher ftd? biefe

Waffen am (Srlenwalbe hielten, befto mehr wichen ftc bem fefc/rägen fteuer

unferer beiben linfen ftlügelbatterien auS, famen aber bafür in ben #ern*

fefc/ufj ber »ier Batterien beS rechten glügelS. SJiefer Kugelhagel, ben alle

»on SGBpgoba bis jur ©oclawef*2)?ühle aufgefiellten Batterien ^ahlen'a nicht ab*

julenfen »ermochten, I>ielt ben moSfo»infchen Slnbrang auf bem Sege jum
drlenwalbe auf, »erwehrte ein fDeboucbiren au8 bem Sälbchen auf bie %tU
ber »on ©rodww unb bahnte bem nun folgenben 9iacfc>ftof?e Sfr^necfi'« unb
^hlopicfi'0 ben 2Beg. Um halb 1 Uhr nämlich werfen ftet) beibe, ber erfte

an ber Spifee »on 12, ber jweite an ber »on 4 Bataillonen mit aufholen*

•) ©mi tt giebt bie 3a^l t>er bm (Jtlenfralb fWrraenben Jßotaillctte auf 26, tooju ned)
8 SBataitlone äaraiiniere unb öJrenabierc biiuufamen, alfo auf 34 SatatUoue an. St. b. U.
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bem ttngeflüm auf bte JHjtöre be$ (SrlenwalbeS unb brdngen bte ermübeten

unb ungeorbneten Raufen 9tofen'$, £olT8 unb 9teitt)arbt'$ mit bem 93ajonet

»olljicmbig ^etauö. 2)ie 93rigaben föolanb unb GjtyjewSfi orbnen Ijintet

ihnen ihre burct/brochenen !Heifjen. Sfrjttnecfi mit feiner mächtigen 3)toifton

bebouct-irt auS bem linfen Dianbe beö 2Bälbd?cn6 $ront gegen 2)ombrowa*
©ora unb wirft bte 24. unb 25. 2)r»ijton total über ben Raufen; Ghlopicfi,

hartnärfiger burch bte 2. unb 3. Swifton aufgehalten, burct/brict/t enblicfc/, naaV
bem ifjm ^ronbj*m$fi bte SSrigabe 6jöjew6fi'ö jur Unterftü&ung herbeigeführt,

biefen feinblichen Slügel unb wenbet ftct; halb rect/tg gegen ben dürfen ber

»erlaffenen Batterien ^ahlen'S. S)er Slugenblicf festen entfeheibenb. s3h1)t

als 40 moSfovitifaV Bataillone freujtcn unb jerftreuten ftch auf bem Abfalle

ber £ügel unb flüchteten in ber gröften Unorbnung hinter bie ©renabier*

bioifton, bie felbft, bie einu'ge unb lefcte $ujjrefer»e, im »ollen Saufe auf bie

^oljen surüdwieb, ben gelbmatfdjaU mit feinem Stabe mit ftd? fortrei^enb.

3Die 2)ica>anif ber Schlachten lehrt unS, bajj eine 3)iaffe, bie buret)

einen 9fachftojj au$ mühfam eroberten Stellungen hinauögebrängt wirb,

eine weit größere 9?ieberlage erfahrt, alö bie urfprüngltche auö ben nämlichen

Stellungen herausgeworfene Befafcung. 5luf biefe Beobachtung grünbet ftct/

bie ganje £f)eorie ber £ffenfttt*©egenftöf}e (retours oflcnsifs) mit fvifc^cn

9leferr>en. SSor Napoleon ertheiltc tiefet Phänomen öfters Siege an 4cec*

führer, bie ftd) hiervon feine föecfcenfdwft ju geben unb e$ in fein twrauä*

jia^tlicheß Softem ju bringen oerftanben. tiefer SJteifter erjl brachte (ich

bajfelbe $u einem Haren Bcwufjtfein unb mobifairte htonach faft alle feine

Schlad) tan orbnungen; man fann be$f)alb woljl behaupten, bajj bieS bie einzige

taftifche (Sntbecfung Napoleons ift. £>a bei einer folgen ©efedjtSanlage bie

(Sigenfcbaft be$ ©obenö als eine §auptfunftion hervortritt, fo la|ien ftch für

bie heutige Schlachteinleitung a priori nicht iene geometrifche formen »or*

auöbeftimmen, bie j. 33. bie Saftif ber Sllten, ftriebrich beS ©rojkn unb

©uibert'ö charafteriftren. 3n ben 9Japoleoni[chen Schlachten entwickeln ftch

bie 3)ca|fcn feiten jum ©lieberfeuer. 3)a8 fteuer biefer 9lrt wirb meifi burch

Sirailleurfetten, bie Napoleon fet/on in allgemeiner Slnwenbung in ber republi*

fanifchen Saftif oorfanb, unb burd? bae ©efchü&feuer erfefct, wetct/eS jur 3eit

9?a»oleonö erft eine erweiterte unb unfehlbarere äßirffamfeit erhielt; bie in

Kolonnen formirten Staffen hingegen geben burch il)r SSorrücfen unb Suxüd*

gehen gewiffermafen nur bie SempoS ber Schlacht an. Sftur bei einer

fold?en ©lieberung ber Slrmee ift ber Oberführer aber auch wirflich in jebem

Slugenblicf ,£>err ihrer Bewegungen unb bleibt e3 auch bis jum legten (Snbe

ber Schladt. 9?ur bei einer folgen Drbnung fann ber ftütya bei jebem

#inüberneigen ber 28agfd;aale baS Softem offenftoer ©egenftöjje anwenben,

nach möglicher Erwägung einjutretenber ttampfoerhältniffe bie Stellung unb

Stärfe feiner Ütefewen beftimmen unb naa) bem ?aufe ber Slbjutantenpferbe

bie Slu^führung feiner SScfehle ermejfen. So feine Ärdfte fietö im 3^9*1

haltenb, fonnte Napoleon ben erften (Erfolgen beö Seinbeö in bem ruhigen

S3ewuftfein jufehen, ba{j, wie wir oben gefagt haben, bie SR äffe, welche

burch einen ^weiten Äampf auö fa>on burch fie eroberten Stel*

lungen hinauSgebrängt wirb, eine ungleich empfinblichere 9Me*

berlage erfahre, al6 bie 33efafcung, welche jene nämlichen Stel?

lungen ursprünglich behauptete. Uebrigenö ftnb bie ©rünbe hierfür

9*
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folgenbe: 1) 2>ie Sefafcungen ber »orberften $ofitionen, welche da* erfte

treffen ber angegriffenen Armee bilden, ftnb in der 3<d)l und in ihrer 93e*

ftimmung begrenjt. $er erfie Erfolg de* Angreifenden ändert mithin nic^td

in diefer Seftimmung, der Angreifende mufj aber felbft auf einmal eine

größere Äraft in den #am»f fuhren, durch den Erfolg wirb biefe Straft tu

fchtyft, während de* Angriffe in Unordnung gebraut unb unfähig, ben 9taty

jtof einer ftifct)cn Abteilung aushalten. 2) 33eim erften Stycfjuge unfere*

Dorderfien Greffens ift Alle* natürlich, »orauSgefeljen unb begreif; mithin

befajränft jicr) die Niederlage bei einem folgen Nütfjuge auf einen materiellen

SSerluft. dagegen ^at ber 9tücfjug einer SJcaffe, bie auf ben eroberten Stel*

lungen fleh noch nict/t gefefct hat, nict/t* aSorhergefetjene*, Weber in ber SRufc

tung noch in ben £alt»unften; einmal erft jur (Sile gedrängt, »erwanbelt

jtch diefer SRücfsug faft immer in eine Auflöfung, bie um fo »erwotrener, um
fo fct/Wieriger ju jügeln, unb mithin um fo mörderifeber wirb, je grölet ber

Strom ift, ber fte forttragt. 3) 3)a bie Angriff*fd/lachtordnung eine umge*

fehrte gur $Bertheidiaung*fchlachtordnung ift, de*halb tonnen Kolonnen, welche

im 6turm unb in unorbnung foupirte JXerrainftellen eingenommen unb nicht

bie nötige %tit gewonnen Ratten, ftd) jum Beuern 3U ordnen, bem nun et*

folgenden Angriffe unfere* ©ro* nicht Jo wirffam begegnen, wie fie felbfi

durch bie urftrünglicfc/e 33efafcung ber nämlichen Stellung abgehalten worben

waren. (£* genügt beg^alb fet/on bie £öten biefer aufgelocferten Kolonnen

umjujiojjen, um ifyre ganje iiefe in eine unheilbare Ohnmacht ju fcerfefcen.

4) 2ßenn da* erfie treffen ber Armee, welche* bie »orderften (Stellungen

einnahm, ungleich fehwäct/er al* bie rücfwärt* fteljenden Waffen ift, fo wirb

ein Nücfjug biefe« treffen* nict/t für jene Waffen anfterfenb, fonbern U$*
tere* jiel)t fict/ durch fie hindurch unb öffnet ben Waffen fogleict/ da*

$elb jum Offensen Nachftojje ; bagegen, wenn da* erfte feindliche treffen,

wie bie ursprünglichen Sturmfolonnen e* tapfer r>ertl)eibigten Stellungen

gegenüber finb, su einer ben 9teferr«en gleich ftatfen Sttaet/t r)erangewaa>fen

ift, ober gar fiärfer wirb al* bie 9Jefert>en, bann ifi ber jRürfjug biefe*

treffen* anjtecfend, erbrücfenb, »aralöftrenb unb wirb für bie 9ceferr»en gu

einem oft fcerfchlingenden Strudel. 2Benn nun ber güfyrer ber, im 3 weiten
Äamöf* Moment durct/brott/enen, feindlichen Armee niefc/t bie SSorficht beob*

act/tet hat, feine SReferoen au« ber Kapitale de* Angriff* auf einen feinet

unberührten ftlügel fyn jU verlegen, bann pflegt bie Unterjhtyung biefer Sie*

feroen gelähmt unb fcom Stücfjuge ber «Jjauptmaffe forlgeriffen ju werben.

5) gührer unb taftifet/er 93orbedact/t finb Herren de* „erften" begegnen*;
aber ber buret» ba* jweite ßufammenftofen tteranlafte SRücfjug taft fict; burc^

ben Sitten ber Überführung ungleich fchwieriger bändigen unb tymmuk
dann nämlich fct/Winden bie medjanifchen ©efe^e in den Saunen ber menfdj*

liehen Natur unb in einem burd) niebtö ?u bügelnden Scbtecfen.

AuS biefen fünf Seobacbtungcn gebt in SEBeifc der umgefehrten Anal»fe

hen>or, baf biefe* Schlachtenföftem in dem Sflafje wirffam ift, 1) al* bie S5e<

fa^ungen ber vorberften Stellungen bureb eine befenfive ^artnäefigfett jum
er^en Kampfe eine ungleich jjahireiebere feindlicbe SWaffe ^aautfoxbetn

,
unb,

folche in fteter Anqriffftftellung hinhaltend, ihr nicht erlauben werben, fich in

53ertheibigung*tterfaffung gegen ben Nacbftof unferer iReferoen ju fe^en. SBenn
nämlich unfere S3efa$ungen au* den oorberften Stellungen suruefwichen, ohne
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ber erfien Anftürmung burd) fteuer bebeutenbe 93erlufte beigebracht ju tyaben,

unb baburd) iencr erlaubten, biefe Stellungen mit Orbnung unb ©eiftedgegen*

wart ju befefeen, fo würbe imfer 9tod?f}ofj baburch jugleic^ fetner 3)ecfung

unb aller ^Privilegien ber griffe verluftig werben; 2) als berfteinb genötigt

worben i|t, biefe vorberen Stellungen burdj einen folgen icraftaufwanb ju

erlaufen, bay beffen Ueberwinbung einer ©egenanftrengung von unferer Seite

wertf) fei unb bie Schlacht entfeheiben tonne; benn fofern wir un$ in bem
zweiten ^ampfmomente gegen einen geringen £f)ril beö fteinbed erfdjopfen, ftel*

Ien wir und felbfi um eine Stufe weiter in ben 3«ftanb ber 2ßehrlofigfeit,

wohin mir ben ©egner ju »erfefeen äfften; 3) al6 unfer jmeitee treffen ben

Moment zum ©egenftofe mit «pnftlidftfeit wahrnehmen unb feinen Singriff mit

folch' nachhaltigem Ungefrüm auffuhren wirb, baf ber eingebrungene geinb

nicht gewinnt, ftch in ben " eroberten Stellungen feftjufe&en unb biefer

neuen ftlutlj eine georbnete ftront entgegenjuftetlen. SMefe Bewegung ift übri*

gen$ bie gldnjenbfte unb zugleich bie leic^tefte Äampfperiobe, wenn baS erfte

treffen mit §artnäcfigfeit feine Schulbigfeit getfjan bat, benn eS bebarf ber

fteinb bann Diel 3eit unb SJhtffc, um bie öfteren unb glanfen ber burch if>n

eroberten Stellungen mit Artillerie au bepflanzen unb hier eine Ijinreic^enbe

geuerreif)e zu entwicfeln. 3m Äolonnenfampfe aber l)at bie Kolonne, welche

gef)t, immer <£f)ancen für ftc^ gegen bie ftefyenbe. Uritt nun aber ber §atl

ein, baf unfer zweites Steffen biefen entfeheibenben Slugenblicf »erabfäumt unb

ben juerfit Stttrmenben eine fteftnijhmg in ir)rer Eroberung geftattet, bann ifl

unfere SRieberlage unzweifelhaft. Napoleon war SKeifter im richtigen (Srfaffen

biefer Momente unb nur hierin war (Sf)lopicfi fein banfbarer Schüler. Äein

moSfooitifcher ©eneral war bi«tyer mit biefem Vermögen auögeftattet gewefen

unb wirb e* auch niemale werben, benn bie taftiföe unb moralifche 93erfaffung

ber moSfofcitifcben Armeen macht ftc zur S)efenftoe mit offenftoen 93ewe*
gungen (retours offensifs) ooltfommen unfähig; 4) al$ ber 9tütf$ug unfe*

red erfien treffend ein ttorhergefef)ene$, ru^iged unb au$nal)m6weife8 , wenn*

gleich foftfpteliged 9Jcanöoer, aber feine flucht war, bie ba etwa unfere S3at*

terien unb 3)ecfungen ber feindlichen Sfoantgarbe fcr)mdr)Uch überlaffen tjütte;

et f)at nämlich jeber befchleunigte unb unmottoirte 9iücfzug baS an ftch, baf

er Unruhe unb Unorbnung an SlHee mitteilt, was hinten ftefy; — zugleich aber

auch, al6 ber geinb auf einem feiner ftlügel feine btö iefct intaft gehaltene

JReferve ftch aufgefpart hat, bie ba unferer Verfolgung in bie §lanfe fallen

fönnte. ®egen eine folche SMoerjton mujj man ftch wol)l oorfeljen. (5$ ge*

flieht bieS mit $ülfe eines beobachtenden «§afenö, ber ftch aufmerffam in

einer #olje mit unfern $aupterfolgen aufhalten wirb. 3n einem Unterlaffungd*

falle biefer 2lrt fann und nach Sßiebereroberung unferer Stellungen unb nach

einem ftegreichen Einbrüche in ba3 3entrum beÄ fteinbeS fetbft eine 9fieberlage

wieberfahren, wie folche 9Ma6 bei Sttarengo unb bie ©ngUinber bei $ontena>?

betroffen, wie eine folche bie ganze moSfooitifche Reiterei bei ©rochow ^citte

erfahren follen; 5) unb— nun baS Jjpauptfächlichfte — ald ber ftührer, ber ben

©egenftof bee zweiten Greffens befehligt, eine mächtige 9Äaffe Reiterei gleich bei ber

£anb h«t, welche ben ©ewaltfrreich ber Infanterie weiter aufnimmt unb fortf e fct,

unb ba6 ©ewirre be« geinbed M auf ben ©oben burchwühlt, ehe baffelbe unzu*

gängliche ^inberniffe erreicht unb unter beren «Schüfe zur Drbnung guriuf*

lehrt. 2)er ©eneral nämlich, ber ben ©egenftof fuhrt, foa jiet* ba« wichtige
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©efefc ber Angriffdmednmif im ©ebäcfjfniti haben, fcafi eine unb tiefet* t

Streitmaffe über bie 2Burfweite, wcldjefic bureb ben urfprüngli*

eben 3mpuld erhalten bat, nicht hinaudreieben !ann, batmiitbin, um
bemScinbe bad böetifte Stabium berJcicbcriagc |u bcreiten,nothwcnbig eine .Uvaft bei

t>er £anb fein muß, bie unverzüglich burety frifeben Ungeftüm ben auffyörenben

Ungeftüm verlängern fann — unb hierzu ift nur eine grotie Lawine von fta-

vaüeric geeignet. 3)er CMegenftofj namlicb wirb anbernfalld, fobalb er ba£,

t^uret^ feinen i^an unb bureb feine 3ahl ihm vorgegebnere, 3«^ erreicht hat,

fhtfcen, unb $war in einer feinem bidberia.cn Ungeftüm entfpreebenben Unorb*

nung. @r gerätt) bierbureb bem jur Drbnung wrücffehrcnben fteinbe gegen-

über in eine ?age, bie nod? um eine Stufe fritifeber ald jene ift, in ber ftd>

ber (Gegner nach Einnahme unferer vorberen Stellungen befunben hatte. 3n

folcben Momenten war cd, wo Ütfavoleon ftctd bie £>agclwolfe *9cTiratd unter

ber \£>anb hatte. 2Benn ber ftcinb jefrt (#eiftedgcgenwart genug behält, um
m bemerfen, ba{* unfere Verfolgung aud Langel an Athcm unt> an ^caciifcbub

aufhörte, fo beginnt ber .Kampf ber britten $otem, ein .Stampf in brittcr

3nftan^, von wo ab feiten eine Appellation ftattfinbet. $ier$u bebarf cd

unburcbbrecr;licr/er Bataillone unb cined cigentbümlic^en Scblacbtfclbed , wie ed

wirf lieb bie polnifcbcn Bataillone unb bad Okpcbower Scf>lacbtfclb waren, um

in ber vierten ttamvfperiobc nodnnald ben geinb mnicfmftopcn, bem man ed

geftattet, in ber britten ^eriobe bie Initiative wieber aufzunehmen. — £ad

©ebeimnif; ber modfovitifeben Saftif beruhte lange >$t\i in bem Hinhalten ber

Schlachten, mit Jöülfc ber eifernen föefignation ihrer Bataillone. 2)ad 3aarat

machte, bei einer folcben 3Beife ber Kriegführung, gcwiffermafien bie Alternative

bed Kampfed atlmählig febivinben, unb wenn cd aueb allein nie unb nirgenbd

einen entfebeibenben Sieg erringen fonnte, fo liep ed bod? wenigftend feine

©egner ifjre Siege fo theuer erfaufen, ba| nacb Ueberi'cblag aller in bie Am
läge eined geltüiigd eintretenben Elemente ber Vortheil aue bemfelben in lefcter

3nftanj immer auf feiner Seite geblieben ift. Auf tiefe äBeife fämpftc ÜJtod;

fovitien gegen und im 15. unb 16. 3ahrhunbert, gegen bie Sürfci, gegen

Karl XII., gegen griebrieb ben (Tropen unb gegen Napoleon. Aber mit bem

SCBiener Traftat hatte cd, troo allen äußerlichen Scbcind, itdnlicb biefe feine

unheimlich febweigfame, mifantl)ropifd)e, innerliche -^aldftarrigfeit erfefcopft, jtatt

beren aber an feiner bclcbenbcn Begeiiterung gewonnen. Sein Stammcbaraf;

tcr hat ftcb in ben hcrfulifebcn unb feinem 3ntereffe fremten Strapazen abge-

fcbliffen unb abgenu&t: unter bem 3ocbe aber, welcbcd in ihm jeglichen Sinn

ber Selbftftuntigfeit abgeftumpft, fonnte niebtd mehr jene einmal eingebüßte

wilbc ilatut eiferen. $er ftclbjug von 1831, welcher biefe Beobachtung fafi*

lieb barthut, hat bem 3aarat eine größere ^cieberlage bereitet, ald alle Siege

Karl'd XII., ftriebricb'd bed ©rofen unb Wapolcorfd über baffelbe. 2Öo ift beim

jene ßartnätfigfeit, iene Audbaucr ber Infanterie geblieben, bie ftcb auf ben

ftefbern von 3tfrnborf, C^vlau unb Borobino glieberweife wie „auf bem §alm"

niebermähen lief? Auf xociM 3ufammetttrcffeu laffen ftd) beim im legten

?5elbmge jene SÖorte ^riebrieb II. amvenben: „um einen ^codfoviter |U über*

winben, ift cd nidn genug, ihn tobtmfcblagen, man muf feinen Seic^naW noeb

umbrehen." Unb bod) befanb ftcb SJfcodfovfn'en niemnld einem mehr gewanb^

ten unb für baifelbe mehr morberifdjen (Gegner gegenüber, ald ed ^vietrict? II.

war. Aber bie ihrem Srjarafter nacb felbft verbiffenften Bolfer erfcr/laffen ju*
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lefct unter übermäßigen Saßen, ttergeuben ifu* #er$blut unter bem <5tocfe

unb werben enbli# ju einer tobten «Dtaffe, gut genug, bie Storee be« Slcic^ö

au«3ufüllen. Der mo«fo»itifcfje <5olbat (unb in ÜÄo«fo*itien ifi ber «Solbat

baß gan$e 9SoIf> f>at fein <Sberr)er$ *or Seipjig getanen*). Unfer ftelbjug

traf ifjn bereit« al« jene au«gejtopfte unb an einen Saum gefhtyte Uniform
an, bie ba nur beim £afte ber ^ofttion«gefcfn"i&e ftdj bewegt, aber einmal auf*

gefälifct, 2lUc6 au« fidr) fyerauölajjt. 2)iefe
sDhtmie fer)rtc erft in unferen SRei*

r)en ju ir)rer urfürünglidjen energifcr)en Statur juriuf, ober flc fog r>ietmer)r ah
beren Statt jene« neue, ungebulbige Seben ein, ju welkem freute alle flafcifd&en

Stamme wiebergeboren n>erben foUen, gu bem allein bie Ueffeln be« j$aatm

ben rufftfcr/en Setfyargen ni$t julaffen. $)erfelbe (Solbat, ber bei SBawer, am
(Srlenwalbe unb 3ganie t>or jebem S3linfen unferer S3aionette flot), frürjte ftdj

in unferen Steigen wie ein gereijter Söwe auf bie 5fto«fot>iter bei ftirlej, bei

Dfrrolenfa, bei 9togo«tica! 2>a« war in ber ifyat nid)t mein* ber (Solbat »on

3ornborf, (Stylau unb ©orobino — aber etwa« £ol)ere«, benn wenn bie Seete

ber Holter ftcr; abrißt, fo ftirbt ftc entweber in ben geffefo «-.re« Seibe« ober

fie erwacht all eine anbere unb twttfotnmenere «Seele. 60 lange wir alfo

gegen ba« %aaxat aud? fampfen werben, wel#e« aud) beffen materielle Ärdfte

unb beffen tedmifcfye SBiffenfcfyaft fein mögen, bie ©eele be« alten unb bärtigen

9tto«fo&itien« ifi ber Materie für immer entflogen unb Wirb JU ifyr nidjt an*

ber« al« burd? unfern fcon unferer Sluferftefnmg erborgten Obern jurürffetyren.

hierfür, iä} geftefye e«, giebt e« feine ftrategiföen unb mectyaniföen gormein!

3>a« ©rerjiren r>atte ben 48 Bataillonen, wel#e vom (Srlenwalbe t>or ben 93a*

jonetten be« vierten Regiment« unb benen ber ©renabiere flogen, niti£>t« geholfen

;

ba« Cfrerjitium r)arte aucr) bie im Styril in ba« fünfte Sinietvregiment einge*

fteUten Ärieg«gefangenen nic$t »erf)inbert, bie fyalbe 2>wifton Serpac^ow«h"«

bi« auf ben legten 5ftann niebersumefeeln.

Sei ber 2)arftetlung ber ©rocfyower @ct)la(§t gelangten wir an ba« (£nbe

ber jweiten ^eriobe ber So§la(§tenmecft
anif. $)}ronbjtm«fi unb (£f)lopicfi an ber

(Spifce ber ©renabiere au« bem ©rlenwalbe, %xont gegen ben 2ifygoba*£rug,

r;er*oorbrecr)enb, Ratten mit ungebulbigem Sluge bie Verwirrung ber ganjen mo«foot*

tifer^n Infanterie ermeffen. «Sfrtynectt feiner «Seit« ging über ben Äanal unb

brang gegen ben 2)ombrowa * 93erg »or; aber unferen beiben Kolonnen fehlte

e«, na^bem fte ben Ijalben 9ßeg r>om (Srlenwalbe nadj ben <£>öf)en jurürfgelegt

Ratten, an 9ltljem in ber ©ruft unb an 9fadjfa)ub t>on Ijinten. ©in ©lüif,

baß bie 90?o«fot>iter, ifyren 9iürfjug in bem einmal angenommenen Saufe fort*

fefcenb, nidjt fogleid; bemerfen fonnten, bajj unfere Verfolgung nachäffe. 2)a*

mal« fing (£r)lom'tfi an, nad) ben 9tefen>en ju rufen, uneingebenf, baß Oiefer*

•oen ft(^ nic^t burc^ irgenb eine Saune improüiftren laffen. 2Belcr)e« waren benn

biefe unfere Steferven, nad> Ginfüljrung in ben ßanwf ber 2)it)i^on fymbMt,
6fr5^necfi'« unb ber ©renabierbrigabe? (5« waren bie 5)wijton förufowteefi,

bie Sägerorigabe ©jembef« unb jwei ^aoallerieforp« Umin«fi'« unb Subiene*

hM«. Sffiäre biefe« §iüe« je^t auf ben 0luf (£r)lom'cfT« bei ber §anb gewefen,

fo war bie Sflögtidtfeit be« Uebergewidjtö auf unferer «Seite; benn nadj Stuf*

•) Gin fcebeutenber engttfdjer ^uHijijl fagt in biefer JBcjic^uog an anbetet ©teile:

iBet ©otobtno t»at ba« le^te ©eferfjt, in toel*em bie feiibetn ausgearteten rufjifAen «t;

mten jtd^ tyxtt 5$aUn «ntet ©unwc», JHcmanjoto toütbig zeigten. «. b. U.
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lofung vier feiner 2)wiftonen Infanterie unb nach 3urücfbrängung ber fünften

burch ben föücfjug jener, fjatte ber fteinb (aum eine fechte auf feinem linfen

ftlügel aufgefaart, bie unS auf ber (Efyauffee 2Biberftanb leiften fonnte. 3)ie

Brigabe SJhirawjew unb baS ©renabierforoS , bie auf bem Sogen unferer

Sehne anrücften, tonnten ftch oor Slblauf zweier Stunben nic^t in ben Stampf

einmifd^en. 516er 2)iebirfö fyattt bie no# ungerührte ßaoallerie SoouchinS,

mm unb SßlobefS ju feiner Berwenbung. 2Bäre UminSfi in biefem ÜKo*

mente ber Schladt bereit gewefen, bie beiben lefcten jwifdjen bem drlenwalbe

unb tfawencjon ju oaralhftren, SubienSfi, mit 32 Schwabronen jwifdjen bem

(Srlenwalbe unb ber ®oclawek3ttühle einbauen, Ärufowiecfi aber unb Sjem*

bef, bem ftegreid)en Sorbringen Sfr$hnecfTS unb (Shlopicfi'S Nachbrucf &u ge*

ben — bann hätten auch bie legten, auf ben Slügeln placirten Sfceferoen 2)ie*

bitfch'S baS $elb räumen muffen unb bie Stieberlage feines 3wtrumS wäre

unheilbar geworben. 2lber felbfi unter biefer BorauSfe&ung burften wir nicht

auf einen entfe^eibenben Sieg rennen, benn feit bem 19. gebruar ftanben wir

unter für eine tafh'föe Dfftnfh* fo flechten Bedingungen, bajj jeglicher für

und glüefliche 3ug auf ben 2lbfäl(en ber bewalbeten 2lnl)6l)en, bie ben moöfo*

»itif^en Bataillonen als Schuft unb ihren Batterien als (Itagen bienten, fein

enblicheS 3i*l finben mufte. (Sin maftenhaftcS £eboucf)iren ber heiteret auf

bie gelber oon 2Öögoba, in ber Dichtung ber Dfuniewer Strafe, welche« ber

gluckt beS geworfenen geinbeS unter bie bortigen £errainbecfungen l)dtte ju*

twrfommen tonnen, würbe auf bem fdfoon etwas aufgeweichten Boben unb quer

über ben Atanal grope Schwierigfeiten gefunben haben. 3wei Stunben fpäter

^atte bie moSfooitifche Reiterei lederen theilweife auf eigens !)ierju erbauten

Selbbrücfen überfchreften müffen. BorauSftchtlich wäre mithin bei burc^aud

energifch burchgefüfjrten SRcfregeln baS (Snbe ber 2lrt gewefen, bajj wir

^a^len ein $)ufcenb Kanonen genommen, einige taufenb SDfoefoviter met)r

tobtgefchlagen unb baS ©anje in ben 2Balb gurüefgejagt hatten, bis Scha*

chowSfi burch einen Unfall unferer Sinfen, ober »ielleicht auch unfereS Südens, und

jum Stücfjuge bewogen hatte. £ier wäre nun ber Beweis geführt worben,

baf? feine 3nwro»ifation beS Anführers, wäre fte felbft burch ben glänjenbjien

^äJiutf) beS ^eereS unterftüfct, frühere ftrategifd?e fehler unb eine fonfequent

falfdje Stellung wieber gut machen fönne. 3lber felbft eine folche *ßrobe ab*

julegen, erlaubte bic 3erwrengtbeit in ber 2lrmee unb ber böfe üffiille ber 2>i*

fcifionairS (Shlooicfi nicht, ^rufowieefi hatte feine ganjc Infanterie * £toifion

unb faft bie ganje ßaoaUeric UminSfi'S ber DiSpofttion ber Überführung für

ben^ ganjen Sag entjogen. Sjembef blieb aus nicht hinlänglich aufgeflärten

©rünben im SÖälbchen hinter @rodj>ow, rechts ^wifchen ber Qujauffce unb ben

Sümpfen unthätig. 2BaS ?ubienSfi anbelangt, fo hatte biefer eS geftattet, ba^
man swei drittel feines itaoallerieforpS als ©efchüfcbebecfung jerftreute, unb
mit bem 9teft »erfagte er dhlo^icfi ben ©ehorfam.

SBährenb biefer oergeblichen Bemühungen beS (SrbiftatorS, feinen unb
efrjonecfi'S <$hof burch neue 9Jeferben na^brücllic^ §u machen, bemerften bie

9)ioSfooiter enblich unfere Schwäche, famen ju ftch, machten gront unb be*

gannen gegen bie zwiefache X&e unfercS SluSfallcS, ben ©e^mftof mit allen

.Gräften unb Staffen zugleich. Um 2 Uhr Nachmittags alfo, erfolgt ein neues

Schwanfen in ber SBagföale ber Schladt unb ber tfanwf ber britten ^ßotenj

fängt mit Bortheil für bie SttoSfooiter an. (Shlopicfi ahnte biefeS Unheil wei£
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fagenbe ©ewitter aus ber ungewöfjnlißen Bewegung in ber mo«fo»itifßen 9*ei*

terei, auf beit Slbljängen beS :Dombrowa*23erge$. (Sr füllte baS ftürßterliße

unferer Sage unb inbein er an Wilberg bie X&te feiner Kolonne übergab, eilte

er für feine *ßerfon rütfwärte um bie Unterjütyung jener nißt jufinbenben
s
Jlefer»en ju befßleunigen. 211$ er, aufgebraßt burß ben Unerfolg fetner 93e*

feljle, wieber in bie fteuerlinie surüdfetyrte, frefcirte eine ©ranate feinem ^ferbc

unter bem Seibe unb warf ifyn an beiben Seinen »erwunbet $u 93oben. Seit

biefem Slugenblitf blieb bie fßon ofynebieS burß Slfterfüfyrung f)in* unb r)erge*

jerrte 5lrmee, »oUftänbig oljne Oberbefehl. *) föab$iwill ber »om borgen ab

fßeintobt am ©ifernen waty »erharrte, machte ftß zeitig naß $raga au$ bem
6taube, fortgeriffen »om ©ewirre »on Sagen unb &erf»rengten, bie burß
ba$ ferne ©etöfe ber mo$fo»itifßen (Sfyarge aufgefßeußt würben. $lber »on

biefem ©ßretfen war lebigliß ber äujjerfte dürfen ber Slrmee berührt worben,

bie Z&k warb »on iljm nißt getroffen. 2)ennoß würben ©frjönecft unb SAH*

berg fo altfeitig gebrängt, bafi fie ftß nißt eine SSiertelfiunbe lang am @rlen«

walbe galten konnten. 9iamentliß erlitt bie tfolonne Wilberg'« ungleiß me^r

SSerlufte unb sog ftß in Unorbnung bie ©roßow aurütf. ©fraaneeft burß*
eilte auß nur ben Crrlenwalb, erhielt aber feine $>i»ijton in Orbnung unb
ftellte fic mit grofjer ©eifiedgegenwart in 33ataillon$q uarreeä in fßrägeT Smie

»on ben Äawencjtmer (Sümpfen bie $ur (Sfyauffee, mit bem linfen finget »or,

mit bem reßten jurürf, auf. 3wifßen ben 3nter»atlen biefer jwölf Äarreed

flogen ftß oljne ©efafyr alle Batterien, Bebetfungefßwabronen unb bie gewor*

fenen Bataillone Siolanb'S, (5a»jew8fTe unb Wilberg'« burß. Saum war alles

biefed burß bie Sinie (Sfrjmtecfi'e Ijinburßgeftcfert, als ftß auß fßon bie

moefo»itifße Reiterei in brei ungeheuren Waffen in ber £ol)e be$ (Srlenwal*

bed geigte. 2)iefer lefcterc war »on allen 3nfanteriefräften ^afjlen'6 unb $tc>

fen'e fßon angefüllt unb auf ben Herfen unfered 9türf$ug$ befefct worben.

iiefer @l)of ber Reiterei, weißer fßeinbar unferer @aße ben legten

2obe$ftreiß au »erfefcen broljte, »erfel)lte burßauä feine SBirfung. — UebrigenS

fann man ftß bei näherer Slnfßauung biefer £am»f»eriobe Ieißt überzeugen,

bafj im ©runbe genommen, ein folßer @ßlag nißt gelingen tonnte; unb bie*

fem llmftanbe ift es mafyrfßeinliß auß beijumeffen, baf? Siebitfß, fiatt biefer

(£f>arge feine 2lufmerffamfeit jujuwenben, mit ©leißgültigfeit beren 2)urßfü^
rung £otl überlief, felbft aber auf ben reßten Flügel eilte, um ben 5Rarfß
Sßaßowöfi'e »on Äawenqi;n l)er ?u befßleunigen. ^Dic tfraftloftgfeit ber

moefo»itifßen ßtjarge »or ©roßow t>at naßfteljenbe Urfaßen: 1) ee i(l be*

fannt, baf $iebitfß an biefem 3:age nißt beabftßtigt ^atte eine entfßeibenbe

Sßlaßt ju liefern, unb bap er lebigliß um bem ©renabierforpe ?uft au

maßen, bie ben ßrlenwalb unb ©roßow »ert^eibigenben ^ioiftonen angriff.

53on früh borgen um bae iljm unbekannte <£ßicffal jenee tioxp* beforgt, be*

unru^igt burß bie Äanonabe oon S3ialolenfa unb »on fabtl, unoermögenb

ftß über ben Serjug jenee glanfenmarfßee 9leßenfßaft ju geben, hatte 2)ie*

bitfß feinem Äambfe gegen (S^loptcft feine anfßauliße 3bee ju ©runbe ge*

legt. Sie eignen Erfolge unb Serlufie auf ber ©ieblcer eijauffee, betraßtete

ber gelbmarfßatt lebigliß ald auf jene* diagonal * iKürfenmanö»« bejügliße

•) gtabjümd (2RtrfH»el) toax ticmiaeKet ©enetatifffmu« ber Slmtee feit (StfotüeK'« W>*
Utitn »on Ux Eiftator. 51. b. U.
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(Sretgnif, welche« feinem lefrtgefagten platte na<$, Auf ber (Strafe von 3#f,
burdj bie vereinigten «ölaffen ©djatfowefi'* unb 2Bitt'$ ausgeführt »erben

foflte. 93i$ 2 Ufyr be&ogen ftdj alle Bewegungen unb SKurawjew'd auf

biefe 3*orau$fe$ungen. 2116 aber ber SÖiberftanb UminSfV* unb ein nähere«

33efanntwerben mit bem Terrain von fatti biefe 3bee faUen liefen, unb eine

bringenbere ©efa^r bie gefammten Slnfrrengungen ber Stoffen jum jweiten Ttal

gegen ben (£rlenwalb wanbte, ba fanb ber moöfovitifa> ftelbljerr ni#t$ mefyr

in 33ereitfcr/aft um ben Kampf ber britten Snftanj aufnehmen ju tonnen;

benn bie moäfovitiföe, n>ie au« einem ©ufie f)erge]tellte Slrmee, ift von allen

euroväiföen bie unfafygfte, 2Becr/fel in ber §cr>lacr;tftetlung vorzunehmen. Soll,

ber biefe ftnnlofe (Sfjarge veranlag, ^atte bie SSerjogerung ni$t vorauögefetyen,

welche bie ©obenverfyältniffe ber ©roer/ower (£bene ber SluSfüfyrung in ben

2Beg legen burften; fotlte er biefe aber vorauögefefyen fwben, fo vergaß er, baf

e6 für eine entfef/eibenbe Kavalleriecr/arge nur einen einzigen, furjen Slugenblitf

ju geben Pflege, naef) ©erlauf beffen, bie gerbet bel)arrenben Waffen ftc$ einer

unfehlbaren Siieberlage auSfefcen. $>ad einige, für einen großen Kavallerie*

angriff geeignete Terrain auf brei teilen um ^raga fjerum, ijt ba« jwifcfyen

©ialolenfa unb Sargowef. Sott fyatte biefe« fefyr wof)l eingefefjen, ba er bic

ganje Reiterei SBitt'S an (Scr/adjowSft, nad) SBialolenfa rjatre abfenben wollen.

Sei ©roctyow hingegen geftatteten ber Kanal, 2lbjug$gräben unb bie (Snge ber

2)eboud?een feine f^neüe (^ntwirfelung ber Kolonnen; einmal aber auf biefe

(Seite beS Kanäle rjinübergefüfyrt, waren biefe einem allgemeinen ftlanfenan*

griffe auSgefefct, ber fte alle auf bie Sümpfe ber fäcf/ftföen Kempe, irjrem Un^
tergange entgegen, werfen fonnte.

Unter einer folgen 93orau6fe$ung, begann mit 5*ortl)eil für bie ?ßolett

ber Kampf ber vierten ^otenj, innerhalb abfolut günjtiger Sebingungen,

wie unö von ben borfyergeljenben *Perioben, foldje roeber in 93e$ug auf ben

SBoben noeb auf bie %om bargeboten werben tonnten. 2)ie mo$rovitifd)e Ka*
vallerie früefweife über bie Ueberbrütfungen gefdjafft, bie man eigene für fte

über ben Kanal rjatte bauen müffen, füllte bie 9tt$lic$feit ifjrer Sage vollfom*

men unb ging ju biefer (Sfjarge wie jur <Scr/lacr;tbanf. Sei einem Kavallerien

angriffe aber wo bie Staffen 3eit $um Ueberlegen Ijaben, ift Sitte« verloren.

2)ie Bewegung 70 moefovitifdjer <5cr/wabronen bauerte brei SBiertcljhm*

ftunben unb riörte auf ber ^or^e von SÖielfi * ©rodjow auf, — nid&t wie eine

©ranate bie in ben 53oben ftefy funeinwüfylenb, nun frepirt, fonbern äfjnlid)

einer Kugel bie nadj erfer/opfter ftlugfraft, matt liegen bleibt. 2luf bem regten

rufftföen glügel Übertritten eine unb eine fyalbe $ivifton Ulanen ben Kanal

auf fieben fünften vom (Menwalbe bis jur (Sßnerbrütfe, unb föeiterten am
Reiter ber DuarrecS be« vierten Regiment«.*) 3m 3entrum, am füblicr/en

föanbe beä (Srlenwalbe«, unb auf ber Srücfe von SQBvgoba ging bie ganje

Küraffierbivifton Kablufow'6 hinüber, aber beim 2lnblitf ber 2Mvifton 6frjö*

necfi'6 weld^e bie linfe Schulter vorgenommen fyatte, blieb fte vor 2Bielfi*©rocr/ow

••) ©ntttt fagt l>icr: £er Angriff mit fcen Ulantn roar ni^t gcglürft. Die Uftainlfdbcn

gttietyen hinter bem ^r(etttcAlVd>en in einen «Sumpf, von too flc fidb etft ^intet ben J&uforen

auf bie @f>auffee ^cgen; bie be« @ro<3fütjien würben hinter @rorf)o» butd) einen 20 §u0
breiten ®raben oufger)o(ten, über meldben ^u fommen feine SKöglidifeit war. 9lad)bem fie

burrf) feinb(i*e @d)ü|en »iet 8eute imb ^ferbe »erloren, muften ffe uinfe^ren unb einen an=

bexn 2öeg fnd)en. 81« U.
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flehen; vier Scr)wabrotten bed Regiments Sllbrecht trennten ftch von ber Ko*
tonne unt> fanfen ald Seichen jwifchen unferen treffen. Sluf bem linfen ftlu*

gel gingen bie 2)ivifton #ufaren Sopuchin'd unb bie reitenbe Sägerbrigabe

©eidmar'd von ber ©fjauftee ab unb flemmten ftd) jwifdjen bie ©octaweffümpfe

unb bie (Sfyauffec hinein; aber bie 2£te biefer Kolonne, aud bem ©roctjower

SBdlbcben burch bad fteuer ber Sägerbrigabe Sjembefd begrüß, brangte bie

eigne Waffe wieber auf bie ©oclawef*5Jiühle hinunter.

Um 3 Ufyr Slbenbd erwied ftch bie Ohnmacht bed modfovitifchen @e*

genftofjed gan$ beutlich; ed l)attc übcrbied biefer verfehlte (Er)of ben §einb in

eine folche gefährliche Sage verfefct, bajj, fönnten wir in biefem 2higenblicfe

bcn Kampf ber vierten $otenj aufnehmen, nicht ein Wann aud ber

ganjen Reiterei Xiebitfch'd, unb von feinen reitenben Batterien ^ätte bavon

ifommen bürfen. Siefe ^Behauptung ift um fo weniger gewagt, aß unfere

Schwäche nicht aud bem Wangel an Kräften, fonbern einzig aud ber fatalen

SBertfyeilung berfelben herrührte. (Eigentlich Ratten nur jwei unb eine fyalbe

3)ivifton unferer Infanterie an ben brei vorfyergerjenben Schlachtperioben 2In*

tfyeil genommen. 2Bir Ratten mithin für bie vierte *4toiobe, wad fefyr fetten

3U gesehen pflegt, eine unb eine halbe 2)ivifton friföer Infanterie unb bie

ganje Kavallerie aufgefpart. Wit 2ludnar)me Schachowdfi'd ber noch auf eine

Weile vom Kampfheerbe entfernt war, hatte ber Selbmarfdjall alle feine Kräfte

engagirt. ©rächten wir nun unfere ganje Kavallerie auf bie rechte §lanfe ber

feinblichen (Sljarge bie in ber Sront burch bad geuer Sfrivnecfi'd unb Sjembefd

aufgehalten würbe, fo faxten wir bie Wodfovfter in eine grofe Klammer,

warfen unfehlbar SBlobef auf bie Sümpfe von Kawcnc^n ober auf ben Orr*

lenwalb, Kablufow hingegen unb Sovuchin auf bie ®roct)ower Woore. $>ie

modfovittfche Reiterei bie ftch in feiner Sßeife unter bem Kreujfeuer unferer

Klammer entwicfeln fonnte, madfirte überbied alle eignen Batterien unb Sou*
tiend ber Infanterie, fte fonnte jich Weber vor noch rücfwärtd bewegen unb

ftanb in einem Sßierecf gepfropft, auf beffen ieber Seite ihr ein ©rab entgegen*

gähnte. 2>iebitfcl) ffct biefed Dtefultat voraus, unb ba^er befchrdnfte er feinen

©hrgeia auf biefem $lügel auf bie (Einnahme bed (Erlenwalbed. Soll hatte

fcfnver geirrt, wenn er bie auf ben ©trafen von SSiatolenfa unb von 3?bfi

fehlgefchlagenen 2)iver|1onen auf biefem gelbe nachholen ju fönnen glaubte,

wir aber, irrten noch w»eit mehr, inbem wir und burch bie ßerfplitterung unfe*

rer Kräfte, für biefe vierte Scfjlachtperiobe fampfunfdhig machten, ba biefe ein*

;ig unter allen, und mathematifch einen unnachholentlichen Sieg verfprach. 3>ie

Srigabe ©ielgub, ein Zfyeil ber Dleiterei Umindffd unb 16 ©efclnt&e langten

in ber That um bie vierte Stunbe 9?achmittagd auf unferm Iinfen §lügel an,

aber bied gefchah nach unb nach unb ohne irgenb eine audbrurfliche SBeftim*

mung. S)iefer §afen biente bemnaa) nur jur 3>ecfung bed sJtucfjugee bed

8rontalfcr)enfeld ber Klammer, welcher auch ohne Unfall nach ^raga jurüefwich.

£er geinb, beglüeft bajj wir und feine Sollf^'t nicht ju 9iu$en gemacht, trat

vorftchtig hinter und an, unb fchnitt und auch nicht eine einzige Seftion ab.

Selbft bie 93rigabe Walacr)owdfi imb bie Reiterei 3anfowdfi'd hatten noch &it

burch bie Karriere von Woblin jurücfjugehen ohne mit bem fteinbe in S3erihy

rung gefommen $u fein, ber bid in bie fpdte 9lacht hinein, in büfierem Schwei*

gen, jwifchen bem (Sifernen $faljt unb ^argowef feine Leihen verbichtete.

Unfere Serlufte an jenem Sage betragen an lobten, 93erwunbeten unb
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©efangenen nafye an 6000 5flann;*) ber fyirit* toerlor jweimal meljr, bentt

unferc kugeln trafen eine breimal bittere SKaffe. 3n <S<#a#ten, wel<$e jwei

^erioben, $wei aujjerorbentlictye Äraftanfirengungen Überbauern, ol)ne eine ent*

föeibenbe Söfung erhalten ju ^aben, «erhalten ftc^ bie Serlufte be6 ©tärfern

im Kampfe felbji, wie bie 3ar>len für bie Waffen. 9Ra<$ folgen <Scr)lac^ten

büjjt ber S$wäc$ere erjt auf bem Slüdjuge bie 93erwunbeten, bie (Srf^o^ften

unb ÄriegSgeratf) ein. Slber na# ber ©rodjower Scfylad?t, burfte 9tuf»lanb

nt($t einmal auf biefe (?ntfdbäbigung jaulen, unb bie« »eil $raga unferen in

Unorbnung geratenen Gräften einen fo nafjen @$ufc bot. Uebrigen* Ratten

wir aur SBefriebigung einer Saune (SfjlopictTe S3lut jur ©enüge »ergojfen, unb
entgingen nur burd& ein SBunber ber 93ernid?tung. S)a« Sct>tcffal ber Nation,

möchte man fagen, f)ing »on bem Courier ab, ber 6d>acfy>w6ft ben Seferjl

vom Oberfelbljerrn bringen foUte, aber fehlgegangen war.

3lu3 biefem Vortrage laffen fia> für bie allgemeine Sljeorie nad#ef)enbe

6d)lüf[e emaniren.

VI. 3n jeglid)em Bclbjuge giebt e$ jwifd^en ben frrategifdjen unb tat*

tifdjen *ßerioben, jwif*en ben Seweaungen ber Äorp8 auf ben Operations*

linien unb ber §auptfdjlad?t eine «0cittelperiobe
,
welaje ftd? auf feine biefer

beiben 2>eftmtionen au6fd?liejjlidj bejiefyt, aber beiben jugleid^ angehört. @8
ift bie8 jene $eriobe, in welker bie Storps einer unb berfelben Slrmee, von
weiten 53afen nadj ben fdjon auöerfefjenen Dbjeften rüdenb, jwet unb f)6a>

ftenö brei 3J(ärf(te \>on einanber unb »om feinte entfernt fmb. 3)ann r)at

jene ber beiben Slrmeen, weldje mit größerer 9Jtad?t früher in ben JRaum, in

welkem bie anbre ftdj ju fonjentriren gebaute, einrürft, jwei unb juweilen

brei Sage lang ein efcibenteS Uebergewicf/t über 2llle«, wovon fte umgeben

ift. 33 erficht fte nun rafa) fu'erauö 93orrt)eil ju aiefjen, fo wirb bie beabfto>

tigte lefctlidje Sereinigung be8 fteinbe$ auf bem erfefyenen fünfte unmöglidj,

unb jtatt burd; eine £au»tfaMacr/t wirb ber $elbjug bura) eine Spenge ®e>

•) 25ie SBertuftangabeu über bie ©rbtaebt *cn ©redboto Weidben feljr bebeutenb ab.

S3r^ojotc<Ii, ben ©mitt ftlbfl einen „gemäßigten" ©cbriftjteller nennt, giebt bie Seelüfte ber

tycltn feit SSeginn ber fteinbfefigfeiten bi« §um (Snbe ber ©djladht »cn ®rodjow an lobten

unb «Berwunbeten, 11,000 «Wann an, wabwnb ©mitt fte für biefe <Sd)Ta$t attein 12,000 «Kann
anfdblägt. 3ebenfatld ift e« übertrieben bie (Einbußen ber Jßolen in^rr anjufdjtagen at« bie

ber »uffen (narf) ©mitt 10,000 SKann.) Sefanntticb. litten teuere Wdfcenb ber wieberbott

abgeflogenen SKaffenangriffe auf ben GrlenWalb unwljältnifjmiSfiig üiet. @eit bent Singen«

bliefe Wo bie grof en Äaöatteriemaifen auftreten, iji ber grejite Xfftil brt ruffJfrben 5Pofirion«*

gefdb^ü^e« ma«firt, toa^renb ba« Dotnifcfce in bebeutenbere SBlrfung trat 2)er tctnifdbe 9lü<f«

toar feitie«tt>eg« ein fo übereilter, fonbern im ®egentb,eit ein mußert>aft georbneter, toie

biefe« au3 bem 2J2angel an, burt^ bie Muffen etwa eroberten, XxobWtn funb giebt. ©mitt
giebt brei eroberte ©efdjüfce an, »a^renb fein )>ofnif^er ©djriftfteller biefe Angabe beftd*

ttgt. Gtf giebt überljaubt in ber ÄriegiSgefAi^te feiten etwa« fo leibenfthaftlid) Verwirrte«

al« ber IBerid^t ©mitt'« über bie @d>tarf)t »on ®rodjoW. 2Ba6,renb ber ^>an))tmomente ber

@d)(a(r}t nur flüchtig erwabnt wirb, finbet man feitentange romanhafte (Sqa^Iungen über un*
bebeutenbe 93egeben|eiten, über SQBeiber, über einzelne SJerfprengte, unb fentimentate ffletrad)*

hingen. ®o wirb e« ein aJKIitair f^wertieb bem ^errn ». ©mitt glauben , ber Setbmarfrfjatt"

hätk ben @turm auf $raga be^atb untertaffen, weit er bie SBieberbotung ber iBIutf^enett

»on ©uwarow (1794) »ermeiben, ober gar bie 9Jolen fronen wollte, weit fte bod) aud) Unters

trauen be« Äaifer« Waren. — 3)er gemäßigte 93rjojow«fi fagt im ©egenfa$: Les gen6-
raux Szembek et Skrzynecki proposerent de tomber dans la nuit sur les Russes avec
toute l'infanterie la bayonnette ä la inain; mais Ic prince Radziwill ordonna d'abandonner
le cote droit de la Viatale — car le pont menacait ä tout moment d'etre rompa par lea

»
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fechte entfctyieben, in betten bie fräßet fonjentrirte Slrmee ber 9teilje nadj übet

il>rc oereinjelten ©egner ebenfo »tele unzweifelhafte Siege erficht, dergleichen

Operationen Bieten fta) periobifa? unb in ein unb bemfelben ftelbauge fo oft

bar, als berfelbe nicht bureh eine ^auptfchlacht entfärben, fo oft ber fteinb

aejwungen worben ifi feine OperarionSlmie ju wechfeln, ober fo oft er unfere

U3erbinbungen bebroljen will, enblich auch bann, wenn bie feinblichen ÄorpS

ftd) ben $unft für iljre Bereinigung innerhalb unfeter Slufftellung auSerfehen

haben. 3)iefe Swifajenpetiobe im Kriege fann ju einet $eriobe beS £eil8

für Heinere aber ntanöorirfä^ige Slrnteen »erben. Napoleon jetftteute auf

biefe Sßeife im 3al)te 1796 brei öjrtei^if^e Armeen unb erobette gan$ Dbet*

Italien. 3m 3af)te 1805 unb 1809 fotengte unb fcbJug er ber <Keil>e nach

bie öfrteiehifchen Stoxpi an bet Obetbonau unb entwaffnete, auf beten 93et*

binbungen mit feinem @ro$ t-orbringenb, bie £älfte beS öftreichifchen Äaifer*

reicht ehe man iljm in einer £aiwtfchlacht bie Stinte bot. 5luf d^nlia^e

SEBeife hielt er 1814 bie 3noafton$armeen in ber S3erein$elung , unb inbem

er in baS Sßefc ber Berbinbungen ber einen fcon ihnen einbrang, verfemte er

ihr mit einer unb berfelben sJRa|fe bebeutenbe Silage. 3n allen biefen gelb*

jügen ging beö tfaiferö SSefrteben baf)in, ben geinb nia)t jut £auptfehiacht

jujulaffen, mithin nia?t bie le&tlicfje SJeteinigung beffen ibrpe ju gefiatten,

waS man einjig nur burch ein fühneS, maffenf)afte8 Einbringen in ben Schei?

tel beöjenigen Einfeld, unter bem fte bie Bereinigung erjheben, erreichen fann.

SSotftefyenbeS auf ben gclbjug fcon 1831 angewanbt: fo boten fta>

gleich im erjlen 3«i*taume bee ifriegeS brei foIct)e SKomente bat; bet etfte

wäf)tenb be$ moöfo&itifchen 93otmatfa)e8 auf Sierocf, ber jweite wctytenb be&

£>petation3wechfel8 gegen Siebice f)in, bet btitte enblich waljtenb be8 'Stau

fa>e0 bet SRoöfooitet in awei gettennten Kolonnen »on Siebice unb uon Siw

nach *}3taga. 2)ie beiben etjten $älle haben wit im »ot^etge^enben Bottrage

in anbetet ftotm behanbelt; bet btitte, bet tyit nach butch bae" ©efedjt bei

Siw um 1 Uljt 3Wittag8 be8 19. ftebtuat begtenjt, iji eienfatlä in feinen

£auptjügen beleuchtet wotben. Seit abet Momente biefet Sltt auf ba8 33er*

fjältnif, in bem bie polnifchen Armeen ftd} metftenö ber ihnen an 3al)l über*

legenen 3m>afton gegenübet befunben haben, auch fünftig von Belang fein

bütften, fo foll von bem, wa3 ftcb. itgcnb auf bie Sljeotie biefer Momente
bejie^t, nid)t$ auSgelaffen »erben. 2Bit ttetooliftänbigen beÖl)alb bie 2lna*

lJ?fc bed boppelten SSotmatfdjeS ber 3Äo«fo»itcr gegen $raga bura? nacl>fte*

^enbe S9etraa)ningen.

SBenn bet ftrinb aug irgenb einet Urfacfye auf j»ei ^eetfttapen, beten

^auptoeteinigungSfnoten fta) in unfeten §änben beftnbet, geseilt ift, einer

biefet Steile abet minbeftend fäto&tyx ift al8 unfet ©anje«, bann bütfen

»it fym ben Änoten biefet Sttajien niemals o^ne ^ampf übetlajfen. 2Beil

eö ben beiben Kolonnen be$ geinbeö unmöglich »itb in gleichet $ö^e ju

bleiben, unb bie fdjwäd)etc Kolonne fa^neller al6 bie fiärfere marfajitt, fo

gcfct)tcl)t e$ gewöhnlich immer, baf rtoft allet SSorftc^t unb gegenfeitiger 93er*

fiänbigung jener fc^wäc^ete 3^eil ftct) juetf! unfetet etwaigen offenft»en Bewegung
auSfefcen witb, unb mithin gefc^lagen wetben fann, e$e bet nac^batliche &it
gewinnt if)m Unterfiü$jung ju bringen. 2)iefe SSereinjelung M feinblia>en

$ltmeetf>eil8 ifi etjtcf|tlich fut benfeiben um fo gefäljtfichet, je fhtmpfet bet

äöinfel ift, untet bem bie Operationölinien beö geinbed jufammen^ofen, unb
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Je Hefer gegen feine 93aft$ ljin wir unfere offenffve ©egenbewegung vorfchie*

ben. 2>iefe Sebingung be& ©rfolgcö fann inbeffen unfeten ©unfien burdj

|eglidje 2lrt, awifd>en ben Reiben £eerftrajjen ber 3nvafton gelegene, £inber*

niffe erfefct Werben, als ba fmb: Serge, SSälber, Sümpfe, burdj welche e*

entweber gar feine Cuerfrrafjen , ober nur ftufwege giebt, bie gegen unfere

ftlanfe feine jahlreiche unb fcfynelle Diverfton juldfftg machen, ©ei Opera*

Honen biefer Slrt läft fleh bie »raftifche Äenntnif? *cr ©ertjtchfeit nicht wie

bei großen ftrategifcfyen (Entwürfen bureh harten erfefcen. Qs$ fmb bie8 be8*

halb Momente be$ ÄriegeS, welcbe von bem üRartonalheere mit <5tfet gefugt

unb ofjne SSenu&ung nicht vorbeigelaffen werben bürfen. S)a ba& numerifdje

ttebergewicht in ber gront unb eine ©icfjerftelhmg ber glanfe, vorweg unb

bis ju einer beftimmten 3eit unferer offenftven Bewegung garanrirt fmb, fo

fonnen wir fö^n unb mit ganjen Gräften auf einmal bie $6te ber gegen

und beboudjirenben Äolonne anfallen, ohne auf bie fpater unb tf)eilweife her*

beteilenben ju rürff^tigen ; benn nad) 3*rfvrengung 3)ejfen, wai wir vor

unö ^aben, bleibt bie $ntfd;eibung gegen bie „ 2)iverfionen " nur noch ein

leidstes @»iel. UeberbieS fann man verftchert fein, bafj bie ^aehri^t von

einer 9iieberlage, welcbe eine ber 3uvafion$folonnen erfahren, fogleich alle

benachbarten auf ber $6fce biefer 9*ieberlage jum (Steden bringt, unb fte

baju jwingen wirb, baö vorgefteefte 3W tor Bereinigung nun gegen bie ge*

meinfcfcaftlict)c Safte" l)in jururf ju verlegen. Slber bann ift c8 unfere 6adje

biefer Bereinigung vorzubeugen unb un* mit faft allen Gräften auf biejenige

Kolonne ju werfen, bie fteh unö junde^ft unb bem @ro8 ber 3nvafton am
femflen beftnbet, um ft c t e ßeit ju Ijaben, einen Zfytü be$ fteinbeä

mit Uebermaeht angreifen ju fonnen, ehe tl)m von (Seiten fei*

ner £autotarmee eine Unterfhtftung jufomme.
3n biefer 93tittelveriobe beö gelbjuge* von bem hier bie 9iebe ift, be*

tragen bie Entfernungen jwifehen ben 3nvafton8folonnen feiten mehr al8 einen

Sftarfch von 24 ßtunben. Sluf tcrglcidicn Beobachtungen mu£ bei Seftim*

mung be$ 9Rafe8 unfercS 2lu6l)denö gerürfftd)tigt, unb c3 barf nichts untere

nommen werben, Wae in biefem ßeitraumc nicht ausgeführt werben fönnte.

SÖenn bemnaeh bie Kolonne, auf bie wir cS abgefe^en, ft<h unferem Singriffe

entjiel)t, unb in ber jugemeffenen ßeit uirt>t wirf(am erreicht werben fann,

fo müjfen wir ihr gegenüber eine <2d>cin4?lvantgarbe fielen lajfen, mit un*

ferer SKaffe hingegen auf einer £luerftrajje uns fenfrecht auf bie Operations*

linie ber nachbarlichen Äolonne werfen. (SS ifl cinleuehtenb
, baf, um biefe

Querftrajje ju gewinnen, bie juerft angegriffene Äolonne biß über bie £öf)e

biefer £luerverbinbung hinauf jurüefgeworfen werben mufj. ©iebt eö feine

Duerverbinbungen awifeben ben Dbjeften unferer Einfälle, ober wae gewohn*

licher iji, ftnb biefe Cluerftrafen fehlest unb unbequem, fo muffen wir unS

gegen ben Jttioten ber beiben ^eerfirafen hin surücfjiehen, bis wir auf eine

gelegenere ftojjen. S3ei biefer ärt Sfiürfjügen muf , fo viel bie Dertlicbfett

nur irgenb erlaubt, eine foldie $)?avfdiortmtm) bcobaditet werben, baf alle

Steile ber Slrmee nach einem furjen $alt, ^ront! bereit fiehen, von allen

©eiten über bie Xßte ber ndchften Kolonne ber 3nvafion herjufallen. @tne

fola?e offenflve ©egenbewegung mup fo oft verfucht werben, alö wir eS be*

merfen, baf bie feinblicben itolonnen wdl)renb beS 3>iar[cheö burch jene 9iei?

heu von unvraftifabeln Sümvfen, 6eeen unb Sßälbern, mit benen bie tovo*
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grctyhifche Oberfläche $olen8 grofjen Steile abwedelt, getrennt werten;

woju um fo leidster %t\t unb SDfoment aufyuerfeljett ifi, alö wir auf unfe*

rem SRücfjuge tiefe $inbemiffe fo eben felbfi vafftrt Ija&en. 3n tiefer WliU

tel&eriobe be$ Äriegeö, bie Weber ber Strategie noch ber Saftif ausschließlich

angehört, in ber aber bie Sauer .für bie Ausführung ber Manöver beiber

Armeen auf ein %titma$ von 24, 36 ober 48 Stunben befchränft werben

tnuf, übt ber ßljarafter ber volnifchen Sobenverhältnijfe einen unfaßbaren,
unb ganj eigentümlichen CHnfluf. Sföit ber (Srfenmmg biefer SBerljälmiffe

muf ba0 §anbeln aller ftüljrer, wie auch bie 93ertt)eilung ber brei Staffen

in (ttnflang gebraut werben. Sic brei 28ojewobfd?aften be$ regten SÖeich*

feluferG, $olt)Vnien unb ganj Sithauen ftnb ein fie$ von freien 2lbfchnitten,

bie burdj Linien von Sammwegen unter einanber verbunben finb. Ser grö*

fere %il biefer 2öege fieljt mit unternäften Söälbern, Seeen ober mit Schluß
ten in naher Berührung. — 2öir haben e8 bereite angeführt baf derartige

SSerwicfelungen in ber geogravl)ifchen (Strategie, baS heiß* m ber emleitenben

gelbjugSveriobc, bie 3nvafton nicht aufhalten, benn ihr ganjer SBertt) beruht

auf bem unmittelbaren unb vorübergehenben 9htfcen, welken ba3 National*

heer barauö ju gießen vermag. 3n ber Aauvifilacht bieten jte un$ eben*

falle
1

fein bebeutenbeö Privilegium, benn bie 3nvafton f)at jta) burdj bie SBc*

. jtfcnahme berfelben fofrhe auch afforaobirt. Slber in ber SWittelveriobe
jwifchen bem Sßormarfa) unb ber Schlacht bienen fte ber ftch jurücfjiehenben,

aber noch nicht gefchlagenen Slrmee ausschließlich $u Hinterhalten, (b jeugen

baför Sobre, Dfuniew, 2ßawer unb alle freien ,Slbfdjnitte, welche von *iw
bie ©rocfjow wei^renb 73 Stunben une vergeblich (Gelegenheit ju offenftven

Bewegungen, balb gegen 9tofen, batb gegen Paulen, balb gegen bie mittlere

Kolonne Sacfen'S barboten.

Sobalb wir bie ©elegcnheit vorbeigehen laffen, bie 3nvaftonefolonnen,

welche auf verfchiebenen Strafen baS £au»tobjeft bee fteinbeS 3u erreichen

ftreben, vereitelt ju fchlagen, wir aber burcf?au« biefeö Objeft vertheibigen

müjfen ober wollen, bann muf baö Sttaf unfern Schlachtftont bie lefcte

Cluerverbinbungeiime fein, auf welcher ber geinb vor biefem Dbjefte feine

Kolonnen vereinigen fann. 3luf biefer Sinte burften wir t& $um lefcten

verfugen, ob e$ unö nicht gelange, bie vlöfclich engagirte Schlacht in jwef,

auf einanber folgenbe, gegen bie noch ""h* ««f gleicher £ohe angelangten

glügel in verlegen. Ser vierfrünbige 93orfvrung, ben bie Äolonne föofen'e

vor bet be* gelbmarfchalld am 19. hatte, beweift, baf bem (onjentrifch
ftch jurücfjiehenben $eere wohl meift bie Hoffnung unb Freiheit unbenom*
uien bleibt, bie Initiative, fei eö gegen einen ber glügel be8 geinbe6, fei e8

gegen bie ftch vorgewagten 2£ten feiner Kolonnen ju ergreifen. 3n ben

polnifchen SBalbern fann ein ©eneral, ber ©eifteägegcnwart l)at, immer mit

einer mäßigen Madjt bie Seboucheen für biefe Kolonnen fiovfen unb ihre <£nt*

tvicfelung lange verjogern, unterbeffen aber auf unbemerfteit £luerwegen tutcf)

biefe SSJälber feine 9ieferven gegen beren wehrlofe glanfen führen. 5a? fann

bie Äritif ber bei Sobre, Dfuniew unb 2Bawer fefylgefchlagenen SBerfuche
1

nicht beffer vervollfiänbigen, aB inbem ia? bie burch ©eneral 9Äoreau in

ben SEBdlbern von ^ohenlinben gewonnene Schlacht in$ ©ebächtnif $u
tücfrufe. gafl alle in $olen gefchlagenen Schlachten fann man auf biefen

^harafter surücffüh««-
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#of)enlinben liegt in bem listen 2lu8fd?nitte eine« großen SBolbeS

jwifo?en ÜKüna?en unb *DWtl)lbotf. 3n biefen SluSfdjnitt gelangt man, von
D.9fJDß, au« welcher Stiftung bie Sltmee be8 @t$etjog$ 3oljann anfam,

auf jwei (Inaväjfen: auf bet 2Äüna)enet ©jauffee übet SRattenbett, unb
buta? ba« $l)al teö 3farfluffe0, auf bem SBege ber von Jtöngbotf füfytt.

3m 33etglei# mitlnn jum ©oben, auf bem bie »olnifctye unb mo$fovitif{f?e

Sltmee am 19. ftebtuat jufammenttafen, entfvtidjt £ol)enlinben vollflänbicj

bem knoten von ®tod)ow; WtatUnUtt, 5Jfilo$na-, Sängbotf, Dfuniew; bie

(Sfjauffee »on 5Jcuf)lbotf entfpticfyt bet Sieblcet (Sfyauffee unb bie Sangbotfet

©ttaße bet 6ttajje von Ohmiew. 21n (Stelle bet «§öf)en 3)ombtowa*93et<j

unb von 2Bi?goba sieben fta> l)iet bie von SJtittbadj unb 93u$. Uebrigen*

füf)tt ba8 SBegenefc, wie um Söawet, mitten butdj untetnäfjte 2Bälbet, welche

nut von wenigen unb befcfywetlictyen Quetwegen an bet <5r)auffee but£$*

furcht wetben.

©teilen wit und nun flatt bet Kolonne ISiebitfd?, bie auf bet ©ieblcet

(Sfyauffee antücfte, ben Slnmatfd? bet ungeljeuten Kolonne be$ (Stjfyetjog«

auf bet (Sljauffee von 9Äüf)lbotf nad) £oljenlinben, butet) ben Sßalb von

ÜJtattenbett, vot; fiatt bet Kolonne SRofen'S, bie Kolonne ßatout unb Kien*

mavet, von Sängbotf l)et, unb in 6telle itgenb einet moSfovitiföen, bie von

SÖüijorona übet KacjDbol fäme, bie Kolonne JRiefcty, weldje von Sllbadnng

übet (Styrifiovl) fyetanjog. Chttftitecfyenb bet 2luff*ellung (Sftjönecfi'a fefcen wit

bie £>iviftonen Segtanb unb SSajioul ben §6^en 8ua? gegenübet
j

entfvtectyenb

bet JDivijton fymtöWt, linfä bet ©jauffee vot Jpofjenlinben, bie 2)ivffton

unb anftatt (Sjembef, tedjtö bet (Sfyauffee, bie Sivifton @toud?v.

3)et einzige Untetfdjieb in ben beiben £ovogta»f)ien unb in beiben

(Sajlacfctotbnungen wat bet, baß bei £or)enlinben bie offenjive Bewegung
nitt)t vom Sinfen augging, wie folcfye bei äBawet Ktufowiecft au$fül)ten tonnte,

fonbetn vom «Kenten, von dbetöbetg t)et, welket s4?unft ftcfy geometrifa? mit

bem fünfte 3<*fta*v fymmettijitt. Sin jenem £)tte, ben wit in unfetet ©tbladjt

wegen bet unfeten tedjten Blügel blojjfiellenben 3Hoote nid)t befefcen

butften, fianben 3ftic$evanfe unb bie »olnifcfce Segion Kniajiewiq'S. S3on

(SbetSbetg gefyt ein fleinet 2öeg fajtäg übet (Sf)tifio»l) nadj 2Kattenbett, bet

bem SÖege, welket in febtäget Stiftung von j$aftaw übet Kaqvbol nadj

9Jlilo6na füljtt, entfvti*t.

©obalb SKoteau bie 9tadjtia?t et^alten, baf bie öfiteiefeif^e Sltmee in

ben 5öalb von ^o^enlinben auf btei SKegen einbringe, von benen nut bei

eine, mittlere, bet Slttilletie, Kavallerie unb ben guljtwetfen günfiig wat, be?

fdjlojj et, auf ben beiben (Seitenwegen bie ftlügelfolonnen be6 geinbed, fei e$

aufjul)alten obet i^nen auszuweisen , unb von ben fünften öo^enlinben

unb ©betebetg au«, fo viel Ktäfte al6 nut möglitf? gegen bie Xht unb bie

ftlanfen bet im Sßalbe von WatUnUtt auf bie 6l)aujfee gevftovften ^auvt?

folonne ju wenben. 3n golge biefeö ^laneö erhielten Segtanb unb Safloul

ben ©efe^l, ben Satout unb ^ienmaöet an ben £eboud?een beö SSJegeö von

Sängbotf aufju^alten; 9?eö unb ©toua^v abet, bet Kolonne bed (Jtjtjetjogd

im §lu$fdjnitt von ^oljenlinben einen bauetnben 2ßibetf^anb entgegenjufe^en,

bi« Diicbepanfe (bet Kolonne «Riefet» auSweicfcenb) übet Gf)rif*ovl>, bei ÜÄatten*

bett auf it)te Slanfe unb dürfen faUe. Oljngeac^tet eine« fel)t bebeutenben

iHipgtiff« in biefen «notbnungen, len id) fvatet beleuchten wetbe, ftpnte
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ba& Scbicffal biefelben mit bem glänjenbfien Erfolge, £ie Kolonne be8

3entrum8, unter bem (5rjher$oge, welche faß bie ganje Artillerie, bie fct)were

ÄavaUeric unb bie ftufytwetfe ber Armee bei flcf? führte, brang auf bet

(Shauffee in einer fdnnalen tiefen
s
3Äaffe in ben SÖalb ein. AIS fte aber

au$ biefem in ben freien Abfcpnitt Don «jwhenlinben beboudn'ren wollte, würbe

fte burdj bie entwickelten 2)iDifionen 9?eD'f3 unb ©roucr>ö'8 aufgehalten, unb
aUe ihre Anftrengungen ftd? in ber ftront au8$ubef)nen unb au$ ber 5Karfch*

orbnung in bie Sajlachtorbnung überjugehen, blieben Dergeblid?. war
bie« SÖort für 2Bort ber Äampf um ben Auäfchnitt Don 2)obre, ober ber

Anfang ber ©chlacr>t Don Söawet. 2)ie Kolonne Latour unb tfienmawer,

red>t8 Dom @r$her$oge, am Deboudiee be8 Sängborfer SBegeö buret) bie

Difionen Segranb unb Stoftoul ähnlich fefiget)alten , in gleicher SBeife hätte

Sfrjttnecfi gegen 9iofen f)anbefn fotlen, inbem er ®rstibow$fa*2Öola befefcte,

war Dollftänbig Don ber nachbarlichen getrennt, unb fonnte ifjr feine Unter*

ftüfcung bringen. Untetbeffen würbe bie glanfenbewegung 9üd)epanfe'8 unb
3huau'ewiq'$, maSfirt buret» ben 2Balb Don -Dcattenbett, rüftig fortgeführt.

CDic Kolonne Rief*, weldje linfe Dom (Srjfyerjoge Don Albaching tyx }iej)enb,

tiefen entfefreibenben Schlag Derhinbern follte, freujte fta) mit biefer franjöjifd>

polnifchen Kolonne in S^ttfto^T) , unb burchfehnitt fie in jwet £fjeile. Aber

bie beterminirte @ntfcfc>lo{fenheit 9Richepanfe'&, ber an ber Spifce Don nur jwei

Regimentern Infanterie unb eines Regiments ÄaDatlerie ben Deffreicfc/em

ausgewichen war, begegnete biefem Unfälle. Dfnu im atlerminbeften barnadj

ju fragen, wa$ weiter au3 feinem abgefchnittenen Schweife gcfcr)c^cn würbe,

unb einjig Don ber 2öicfc/tigfeit feiner Söeftimmung in bem allgemeinen $lane

burdjbrungen, brang er mit bem, wa6 er in ber §anb behalten, weiter gegen

ben dürfen ber mittleren feinblichen Kolonne, unb fiel bei SJtattenbett grabe

auf bie ftlanfe ber 9teferDefaDallerie. ©egen biefe <l?aDatlerie beeft er ftdj

buret; Aufhellung feiner wenigen Schwabronen, wenbet jtet/ auf ber (Eljauffec

gegen bie bieten Waffen be8 ungeheuren $uf)rwefen3 be& ßrjljerjogö, nimmt
bajfelbe ganj, unb wirft bie Atieregarbe ber oftreichifa^en Infanterie, welche

faum ßeit gewonnen hatte jur Begegnung biefe« Rücfenanfalia &ef)rt au

madjen. 3n biefem Augenblicf bringen unb ©rouch» energifa) auf bie

3£te ber öfireidn'fchen Kolonne Don §oI)enlinben h c* ein, fo ba£ ber (Srj*

herjog, jwifct)en jwei fteuer genommen, Don ber (£l)auffee heruntergeworfen

unb mit feinen in Unorbnung geratenen Prummern in ben 2Öalb ^tnetn^

gebrängt wirb, ohne bafj ledere (Gelegenheit gefunben hätten, ihre ©ewefjre

abjufeuern.

Nacfc 3erfireuung biefer Sflaffe beS 3entrum3 unb nach Sßegnahme ber

fafl ganjen 6ftreict>ifct)en Artillerie (bie wie gefagt fta) nur auf ber (5t)auffce

bewegen fonnte) hatten bic §ran3ofen in ©etreff ber übrigen feinblidjen ^o*
fonnen auf ben Nebenwegen, lctd?te« Spiel. Stuf bem 5ßege Don ^Angborf

hielten ©afloul unb Segranb bie «gwhen Don S3ua) unb SKittbach in ber gan*

jen breite ^artnftefig feft, erlaubten Weber Satour noch ^ienmai?er auö bem
SBalbe unb ben 6*luct)ten hcrDorsufornmen, warfen im ©egentheil ifyre Mo*
lonnen jurücf unb fehnitten fte Dollftdnbig Don ieber Serithrung mit bem 3«n*

trum ab. Sluf bem 2£egc Don Sllbadnng ab«, befchaftigten 2)ecacn unb

^niau'cwici\, inbem fte auf biefe SBeife bie Umgeljung SlichcDanfe'ä fefunbir^

ten, bte Kolonne 9*iefct/, biö ©rouch», Don ber (Sfjauffee unb ^ohenltnben
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her abbiegend, aud) gegen fte ftxont machte unb »ort ben Krümmern beS

(Srsherjogö abfd)nitt. Die Deffreid}er verloren burd) tiefe benfwürbige SRie*

Berlage fyunbert ©efd)üfce, bic auf ber (Sljauffee genommen würben, 10,000

(Befangene unb 6000 an lobten unb Skrwunbeten. —
(£3 ift wichtig, in ben 2lnorbnungen be& ©eneral SÖtoreau ben allgc*

meinen @d>lad)tplan , oon bem jufälligen ÜBerbienfie *Kid)e»anfe'$ $u unter*

fd?eiben. CDie 93efe$ung be3 lid)ten $lu8fcfc>nittä oon «£wl)enlinben, gleid) oon

oorn herein, an bem 3"f«wmeitflu^ aller 2>eboud?een be$ 2Mte$, fann al$

flafftfcbeS dufter für aUe bergleicfcen ftällc bienen. 2)ic 6ftreid)ifd)en oerein*

jelten Kolonnen mochten ju bebouebiren oerfueben, wo fte wollten, burd) baS

53Tt)at ber 3far, ober auf ber ßfyauffee, ober bura? ben SBalb oon (Shtißopr),

jebe oon ihnen begegnete einer überwiegenben 3Xaffe ber ^ranjofen; oljne

biefe aber auruffgefctjlagen 3U traben, fonnten biefe Kolonnen unter ftd) burcr)*

aud feine 3krbinbung Ijerftellcn. 2>ie ftranjofen Ratten eö mithin niemals

mit allen jugleid) ju tt)un unb wenbeten iljr Uebergewid)t ber 9*eil)e nad)

gegen jebe einzeln. £>ie £albmonb*2lufftellung, in welche ber mcljrfeitige

©ormarfd? ber Oefrreid)er jufammenjuftofjen beabftd)tigte, ift nur für bie Sir*

tillerie unb bie Äaoalleric befonberä günjtig, mithin erfordert fte weite (Ebenen,

auf benen ftd? alleö entwicfeln läßt. Slber in SBälbern unb in SBerggegenben,

wo biefe beiben Sßaffen iljre QBirffamfeit verlieren, unb wo bie 2lngrifföfolon*

nen ftd) nur müljfam, auf fdjwcr gangbaren Gmgwegen, in formaler ftront

unb großer Siefe fortbewegen tonnen, wirb eö unmöglich, ben geinb, weiset

ben Änoten biefer (Sngwege bef)errfd)t, ju umfaffen, wenn biefer ftd) nid)t gar

Jeglicher 93orftct;t$majjregeln entäußert. —
Slber bie aweite ©eite be$ 9JJoreaufd)en ©cfc/lacr/tplanS, nämlich bie ber

offenftoen Bewegung (teö retour offensiv) mufj jatjlreiajen SBemerfungen

unterworfen werben. 2)ie erfte 93ebingung für bie Sicherheit unb bie 2Birf*

famfett ber offenftoen Bewegung ift, bat) biefe auö ber ÜKaffe ber Slrmee her*

oorbreebe, bat) fte ein 3weig berfelben fei, unb in feinem Slugenblicfc itjrcr

Erfolge bie SSerbinbung mit bem ®ro$ oerliere. 93on Abersberg über <£r)rU

fioph auf 9Rattenbett operirenb, war 9iid)epanfe breifach oon ber Slrmee bei

£ehenlinben getrennt. 1) burd) bie Entfernung oon jwei teilen, 2) burd)

bie Siefe beö 2ßalbe3 (Abersberg, 3) burd) bie SJtojfe be$ geinbeS. ©in«

oon biefen brei ^inberniffen genügte fein siRanöoer &u oaraloftren, wenn er

ftd> aber auS allen breien t^erauöwicfelte, fo ift bieö ein glüeflid)er 3ufall, an

bem bie fehlerhafte Slnorbnung ^oreau'ö feine <Sd)ulb tragt. 2ßenn j. 93.

bie 9*eferoen ber mittleren oftrctct)ifct>cn Kolonne ftd) oon 3)iattenbett auf bem
SSege nad) @hriftopf), fiatt auf ber (Sljauffee oorgefeboben Ratten, fo fanb bie

2lbtl)eilung 9üd)epanfe'6 in bem 2ßalbe jwifd)en biefer Oieferoe unb ber Äo*
lonne 9fiefd) tr)ren Untergang, äl)nlid) wie eine «Stunbe fpäter ber @rjf)erjog

$wifd)en 9iid)e»anfe unb 9?eo erbrüeft würbe. @8 fonnte aud) gefd)ehen, baf
9iiefd) ben ©eneral 9iid)e»anfe bei Gtyriftopfj auffielt, bann wäre letzterer

gegen @beröberg Ijingebrängt, ober oon §ot)enlinben abgefebnitten, felbfl un*
fd)äblid) gemacht werben. 9iid)td hätte bann bie Kolonne 9liefd) oerhinbern

fönnen, im Sluöfdjnitt oon ^ohenlinbcn, auf glanfe unb dürfen ber 2)ioi*

fton @roud)o ju fallen. Ungleid) einfad)er unb ftd)erer wäre e$ gewefen,

9lid)epanfe oon (Sber^berg an ba$ ©roö ber Slrmee heranjujiefyen unb bie

offenftoe Bewegung, oon 4?oI)enlinben au$ felbft, gegen eine ober gegen beibc
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ftfcmfen be8 %t#ftXMfi jugleidj, aufführen, fei e6 auf bem 28ege, ber von
#of)enlinben gegen (£hrifto»h füf^rt , fei e$ auf bem, weldjer über SRittbadj

von Kotten t>cr auf bie (Styauffee fäUt, auf weld?e tag oftreicr/ifche 3entrum
eingeteilt war. 2>iefe SBemerfung barf nid>t vergeffen werten-, im weitern gort*

gange unfercö 3?ortrage8 nämlia), werben wir und von ihrer Sidjtigfeit bei

{er Gelegenheit überzeugen, wo von ben weiten unb vom ©ro$ ber 5lrmee

getrennten Umgebungen bie 9Rebe fein wirb, weld?e leitete von ben ^albwiffetn

ein gaffen beö geinbeö jwifdjen jwei geuer genannt werben unb
womit unfere p^rcr im 3af)re 1831, ju iljrem großen «Raa^tl>eil, vielfeiti*

gen W\$bia\ui) getrieben haben.

5)iefe3 aufgenommen, ftnb alle anbem 2)i$vofttionen be& ©eneral 9fto*

reau in biefer <£A}latyt rationell »oraugjidhtig, unb verfprad?en ben granwfen
notfjwenbig ben Sieg. 9hm aber nehmen wir fiatt beffen an, s2Äoreau ^ätte,

ahnlidj wie (Sfjlopicfi bei 3ßawer, bie ganje franjöftfa^e Slrmee in bem lichten

2lu&fcfmitt von £or)enlinben verfammelt, einen iljeil feiner Reiterei in ben

Sßalb von ©berSberg gefroyft; ben Sivijtonen 9?ei; unb ©roudn? befohlen,

ber ftorm wegen fid? auf ter (Sfjaujfee mit ber Äolonne beö (SrjherjogS f>ct^

umjubei^en, bie Diviftonen Segranb unb Saftoul in ben tfeffel von Oteitho*

fen, unweit ber Stohren von 53ua^ unb SJtittbad? jurürfgenommen föidje*

panfe unb «Rniajiewicj aber in (Abersberg untätig gelaffen, — fo bafj alle

2)eboud?een be(J SÖalteö bem 9lad)fdnib ber öftreidnfd>en Slrmee offen gc
flanben hätten. Sßenn aufjerbem nod), wie bieS bei ber polnifd>en Slrmee

am 19. gebruar ber gall war, jeber £ivijionär bem blinben 3ufalle über*

laffen, olme ju wiffen, wae vor if)m vorgehe, oljne jeben S3efel)l für ba8

SBeiiere bageftanben hätte, wa8 wäre wot)l hierauf hervorgegangen? 2>a&*

felbe, 9ßort für SBort, was aus ber €>orglojtgfeit (S^lopicfi^ bei 2&awer her*

»orgegangen war. 3uerft wäre bie Kolonne tcö (5rjl)erwg8, bie auf ber

(Sljauffec von •ÖJattenbett, mithin auf bem fürjeften unb beffcn SBege von allen

breien anfam, auf bem Jlampfpla&e erftfienen, unb hätte bie £)iviftonen 5Re»

unb ©rouchty jurüefgebrängt, umfomehr al6 fte von 9hemanb tjierin beljin*

bert worben wäre. ^Riefet; würbe ohne Kampf SRichepanfe abgefdniitten, bie

Divifton ©rouct/V in ber glanfe angefallen, unb fid} mit bem fkgenben (£rj*

herjoge im 9luäfdniitte von «i^ohenlinben vereinigt f^ben. Einige <3tunben

fpäter wären Latour unb Kienmai>er auf bem rechten glügel be$ drjfjerwgf

angelangt, hätten ftdj in Bereinigung mit le&terem auf ben Jrwhen von 93udj

unb ÜKittbarh entwicfelt, unb alle gemeinfdjaftlid? nun bie, im Keffel von £o*
henlinben jufammengebrängten granjofen, burch ba« fonjentrifaje geuer von

200 tominirenben ®efchü$en jerfAmcttert. 2)ann wäre cd für ben ©eneral

SRoreau nia^t mehr 3«t gewefen, bie 3)eboucheen bed 2öalbeö unb bie Sijteren

beö SluSfr^nittd wieber ju erobern.

h«be bie Slufmerffamfeit beö Scferö namentlia? auf bieS S3eifpiel

hingelenft, weil e8 in 93eu'el}ung mit SSerhältniffen fielet, weldje bei tem, un*

ferm Sanbe eigenthümlidjen ©obena^arafter, in taftifa^er §infta)t, gewöhnlia>

ganj analog ftd> wieberl)olen bürften. 9ßir müffen und beäljalb baö in un*

ferem Sanbe jicmlia) allgemein verbreitete SSorurtheil auö bem ^opfe fa?la*

gen, bajj ber Langel an bergigen ^ofitionen in ^olen h^hcre taftifef^e

Kombinationen unjuläßig maa^e. 3a) behaupte im ©egentheil, bap fein ®e*

birgSfyjtem ber tytyxn Xaitü fo glürflid?e unb entfeheibenbe Kombinationen

10*
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barbietet, al« ftct) beren au« bem 9?e^c von Srüct/cn, Sammelt, Schluchten,

Salbern unb ben von lebeten umfaßten lichten 2lu«fdmitten, welche bie to*

^egrap^ifd>c OberfIad)e unferc« Sanbe« vielfach burcr/flechten, herleiten laffen.

SRatt muß fld> mit tiefem 9Zefce nur genauer befannt macben, al« bie« bi«#

her von unferen ©eneralftab«ofjt$ieren im 2lllgemeinen gefefc/ehen ift, bie mit

ihrem au« bem SBefien überfommenen 2iMffen, auch nur bie Svpcn ber weft*

liefen ©obenverrjältniffe ftet« vor 2lugen hatten, be«h«l& aber ben wahren

(Srjaraftcr ber polnifchen nicht ju erfaffen vermochten. 3n tiefer £inftdjt fön*

nen ven ©eneralen t>ic Säger, SBalbwärter, SMller, Ritten, giftet unb über*

haupt alle in einer ©egenb lange angefeffenen ,§anbwerfer grofje 3)ienfte leiften.

3ct» wäre ber Meinung, bafji man namentlich au« ben Sßalbwärtem bie fä*

higflen unb erfahrenden au«wäl)len, unb beim 33eginn be« Slufjlanbe« au*

ifjnen fogleict) ein ©uibenforp«, unter ben befehlen von ©eneralftab«offi$ieren,

bilben follte. 93ei ber (Sintheilung biefe« jtorp« in S3rigaben, wäre auf bie

$anbftrid?e, au« benen man biefe güfnter au«gef)oben, ftürfftet/t ju nehmen,

fo, bafj beim Stabe eine« jeben Äorp« ftet« eine 93rigabe bienfttrjuenb wäre,

bie au$fd?lief}lid?cr mit ber ©egenb, wo ber tfrieg geführt werbe, befannt fei.

2luf biefe Sßeife würbe man bie bisher jerftreute Jtenntnii vom polnifchen

93oben, rafet) in ein orbnung«mäf»ge« unb untrügliche« Söfiem bringen, unb

man bürfte nicht auf jeber ©tappe auf einen neuen unb unjuverläfjigen 2Beg*

führet 3agb madjen.

VII. SBenn e« ber numerifet; fet/wachern 2lrmee au« ©rünben, welker

2lrt fte aua> feui mögen, nicht gelungen ift, bie Jtorp« ber Snvafton in ber

ÜÖiittelperiobe, jwifchen bem 2lu«marfch von ihren 33afen unb ihrer 2?ereink

gung vor bem ^auptobfeft jurücfjufchlagen, bann barf bie £auptfct;lacht fyiet

nur in bem ftalle geliefert werben, wenn von tiefem £>bjeft ba« Sdu'cffal

be« geltyug« abhangig ifi; bie oberfte Siegel ifl nämlich We: ba« £eer ge*

gen bie Vernichtung ju fct/ü&en unb bie Littel jur Einhaltung be« Äriege«

aufzubewahren. 3n einem SRationalfriege ift biefe Siegel um fo mehr »er*

pflidjtenb, al« tya bie £auptobjefte ber 3nvafion zugleich §eerbe be«

9tevolution«fanati«mu« fmb, ober e« wenigfien« fein follen, unb biefe von
vorn tytein jum felbfiftänbigen SJBiberftanbe geneigt fein bürften. (Solche

Dbiefte müffen ftch in ber gront felbfi »ertheibigen, bebürfen mithin feiner

unmittelbaren 2)ecfung burch bie 5lrmee. 2)ann mufj bie Slrmee, ftatt in

unmittelbarer 2)ecfung ber Sront, in ungleicher Schlacht ftch aufreiben ju

laffen, ba« Objeft vielmehr bema«firen unb ftch auf bie glanfe be« Singriff«

begeben, um benfelben abjuu'el)^ unb jum Slufgeben feine« urfprünglichen

3iel« ju zwingen. s$lan fann bann ftcher fein, bap bei bem geringfkn 2ßi#

berjtanbe, ben ba« Dbjieft felbfi bem geinbe entgegenjufe^en im ©tanbe fein

wirb, legerer niemal« crnftlich ba« erfte bebrohen werbe, ehe er nicht unfere

2lrmec au« bem gelbe fchlägt unb fte unfähig macht ihm behinberltct; ju fein.

60 mußten e« bie SSerbünbeten im 3ar)re 1814 tljun, ehe fte e« wa^tm
nach ^ari« ju gehen, fo S3onaparte im 3af)re 1796, ehe er allen @rnfte«

^antua belagerte, fo ßäfar im 3ahre 52 t>. &t)t., el)e er ftch an Slleranbria

machte, fo müffen alle t>orjichtigen (Eroberer han^e (n / wenn fte ftch 9*9cn

einen unvermeiblichen Umfchwung be« 6a?icffal« ftchern wollen. 211«. ein all*

gemeine« 2lriom fann man annehmen, baf eine ganje 21rmee ungleich beffer

ihren ^eerb von SBeitem unb burch ihte «Haltung »erthetbigt, al« eine fa>on
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ftarf mitgenommene Slrmee turcr) unmittelbare^ SSorlegen folcben fettleibigen

fann-, tiefet Slriom aber ift «m fo wahrer, je mcljr $crthcitigung$fraft tie*

fer §eert an f ich Ifyat, unt je mef)r entfet/ieten unt troljent tie Haltung
ter tiefen £eert latenten Slrmee ift. 3n betreff ter ?age ter Slrmee ju

ihrem beerte mujj inbeffen beamtet werten : 1) tajj tie SBerbintungen jwi*

feben betten nicht unterbrochen werten, t. h- tafi jwifdicn ilmen ein innerer

vermittelter 93erbintungövunft fei, ter tem feinte ferner läge als fein £auvt*
objeft unt unfere 3lrmee, fo tafi wir auf ieten Sali allen feilen unfereä

6tyftem8 einen innern fonjentrifdjen SRücfjug ftchern. 2) £afj unfere Slrmee

flct> nicht auf ten vafjtven 2ßiterftant teö betroffen DbjeftÖ verlaffe, tiefen

SBiterfiant hingegen nur als Unterftittjung einer £)iverfton betrachte; taf
mithin unfere Slrmee turer) unaufhörliche, naf)e aber nachhaltige Eingriffe auf
teö geinteS ftlanfe unt 9Jücfen loSfchlagent, tiefem niemals erlaube ftcb allen

(SrnfteS auf taS betrete Cbjeft ju werfen. 3) 2>afj tag Dbjeft feine jaf)l*

reiche SBefafeung unt feine folche 2ßajfen abforbire, welche eine vorteilhaftere

93erwentung bei ter aftiven fteltarmee finten fönne-, tafj mithin, falte ta8

Objeft eine große Statt ift, tiefe nicht mit weitläufigen unt foftfvieligen

9?erfcbanjungen umgeben, vielmehr aber ganj in ein 2abi>rinth von ©locfhäu*

fern, SSarrifaten unt Seinen umgewantelt werte, ut teren momentaner 2kr*

theitigung tie jur 9?otf> bewaffneten aber fanatijirten Bewohner ausreißen

muffen-, fatte aber tag Objeft eine ftefhmg ift, taß ftcb folcbe mit ihrer 28all*

artillerie unt mit einer nur unumgänglich nötl)igen ©amifon ber)elfe. 4) 5)afj

man, wenn ter $eint nichts teftoweniger juerfi unfere Slrmee fdilctgt unt

jurueftrangt, unt tann ta8 Objeft einnimmt, ftet) nicht von ten ercentrifchen

J£l)eorien unt turch tie *|$erfveftive te8 fogenannten *j3artheiga"ngerfrie*

geö mit jerfvrengten Krümmern blenten laffe, tenn tie Skrfvrengung welche

unG vor ter Scieterlage nicht taö Uebergewicht gegeben fyattt, fann un8 um
fo weniger nach ter iWieterlage ein folcbeS verfebaffen. — 3m @egentf)eil

muffen, nachtem wir uns für einen neuen 3cntrfll^reinigungSvunft entfebie*

ten, tortf)in auf ten JRatien alle unfere 53ru*theile unt J^ülf^quctlen ju*

fammengewgcn, unt tiefem einjigen 3cntrum trügerifche Jperrfchaft über

tie angrenzten ^rooinjen nun Opfer gebracht werten. C?S ift niemale tu

vergeffen, tajj eine 9lbtf)eilung tie fern von ter Slrmee nicht im <5tante ift

einige Duatratmeilen vollfiäntig ju beherrfchen, beim ^auvtljeere , in einer

entfebeitenten (Schladt, binnen einer QSiertelfiunte jur Eroberung te6 ganjen

6taate$ behülflicr) fein fann. 3*ugcn tafür ftnt tie Slbttjeilung SRicbevanfe'S

bei ^ohenlinten, tie Slbtljeilung Defair'ö bei SDtarengo, La maison du roi

bei ^ontenov ; noch berettere 3CU9C" °bci jene 100,000 ©arnifonen unt Db
fuvationgabtfjeilungen, weldje tem ^aifer Napoleon jur 2?ertheitigung von
^?arig im 3ahre 1814 fehlten-, jene« üorv6 föamorino'S, ta« unö bei unt

nach ter Einnahme von 2Öarf*au jur ^ortfe^ung te6 ^riegee um SJtotlin

herum, fehlte; jene h^anifchen Slrmeen, an tenen e8 §anntbal in Italien

gegen @nte tcö jweiten vunifchen Krieges ermangelte.

Obige Betrachtungen auf unfere Sage nach ter mißlungenen (Sct/lacbt

von SBawer angewantt: fo war e0 eine augenfeueinliche Tollheit SBarfchau

in ter ftront ju teefen, umfomehr al6 eine in tiefen S3etingniffen erlittene

9cieterlage un6 auf einen einjigen engen Uebergang oter auf tie @ietecfe

warf, tie jeten Slugenblicf hinter unferem SRücfen ftch lofen fonnte. 2>te be(le
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Slufjtetlung für eine fd)wachere Slrmee, bie ben modfobitifchen ilorpd gemattet

hatte, jta? auf ber Sieblcer (£f)auffee, ein paar 3Wärfdc)c &on SBarfchau ent*

fernt, ju »crfammeln, ift Sierocf, mit ben 9iefer\>en in 5ftobltn. 2Benn nur
bie £auptftabt bura? eine wahrhaft retwlutionaire Regierung ju einem Stra*

fenfampfe vorbereitet ift, fo fann man ftcfyer annehmen, baf eine mogfointifa>e

Slrmee, fei ed auf bem Eife ober über eine befonberd gefcr/lagene Srücfe,

niemalö wagen wirb Sarfcfyau ju ftürmen, wenn fte nicht vorder unfere

Slrmce aud bem $elbe gefaSlagen unb biefelbe um einige iagemärfcfye weit

»on ÜJtoblin unb Sierocf »erjagt l)at. Sßir werben und fpäter überzeugen,

baf *|?afa)fewitfch, obgleich er fd>on alle bie Schwicrigfeiten überwunben Ijatte

von benen t)ier bie 9tebe ift, fta? $um Angriffe auf 2Barfd?au nicht ef>er be*

wegen lief, bis er ftdjere Äunbe »on ber achttägigen Entfernung bed ^weiten

polnifchen Äorpd erhielt, welct)ed boch nicht jene ganje unb unangeta*
ftete Slrmee war, bie Ehlopicfi Enbe gebruard auf bie redete glanfe 2)ie#

bitfch'd »erfe&en fonnte.

V1H. SBenn in ftolge ffrategifch unheilbarer föeljler, bie fcr)wächere 3lr*

mee fid) plofclidj von ben Staffen bed Seinbed, mit einem gluffe im dürfen,

umfaft ftef)t, wie Napoleon im 3aljre 1812 an ber Serefma unb 1814 bei

la Statuiere, wie bie Äorpd Sännet unb $iaffena'd bei ©Illingen, wie wir

»om 19. ftebruar ab bei @rod)om, bann bietet ein JHürfjug fo viele ©efafjren

wie bie fyartndtfigfte Schlacht. Sßeil man bann aber einjig für bie Freiheit

eined fiebern 9iucfjuged jum Ucbcrgangöpunfte fämpft, bcdfjalb wirb ed, je

näl)er an biefem fünfte wir bem Beinbe ben dürfen wenben, 1) biefem befio

fchwieriger und von unferm Uebcrgange abjufdmeiben; 2) befto bitter werben

wir ben Sogen unferer ftront fchliefen; 3) befio fürjere 3eit wirb bad ©e*
wicht ber Verfolgung auf unfern ^lufjug brüefen. hiernach fc^eint ed, bajj

ein Sogen, ber mit bem genauen Oiabiuö unferer Jiefe um ben Uebergang

^erum verzeichnet ift, bad befte 'ÜDtaf für bie Schlachtfront fei, fo oft ed und
allein nur um ben ©ewinn ber jum Uebergange nötigen 3*it 8" *hun

3nbeffen pflegen mannigfache C^ticffiepten biefed
s$la$ in ber s4$rarid ju mo*

bittren, wie' j. 33. ein mef)r ober minber ftarfed Srütfen bed ftcinbed, bad

ben Uebergang umgebenbe Serrain, bie £age bed Uebcrganged in Sejug auf

angrenjenbe J^öljen unb bominirenbe Stellungen, von benen aud man ben

Uebergang einfefyen fann, bie SRicr/tung bed gluffcd unb bie 9tatur ber Ufer,

enblich ber ftrategifdje ^md unfered 9fcürf$uged. Sor ^raga j. 33. Rattert

wir jwei »erfchiebene Linien, jwei SÖtberftanböbogen, bem analog wie unb
woher und ber Seinb brängte. Unb fo war, fo lange 6<$a$0wdft auf ber

6icrocfer 6trafe nicht bid auf eine Entfernung herangerüeft, bie berj'enigen

gleich war, welche wir auf ber ©ieblce'r Strafe hinter und hatten, auch unfer 2ßi*

berftanb am drlenwalbe ganj »erftänbig unb ftellte unfeTen 9iücfjug nicht in @e*

fal)r. 33id bal)in fanb ein folcher 2Biberjtanb feine (Sntfchulbigung in bem
3wecfe, ben ÜBormarfcf/ iDiebitfch'd gegen bie Söeichfel bid jum Eintreten bed

$hauwetterd Ijinjiit^altcn- 2lld wir aber bie Slanfenbwerfton ©chachowdfi'd

bti 3^^aC nicht aufjuljalten vermochten, unb il)it nach sJüeporent gelangen

liefen, ba war ed eine Soüljeit ftch auf bem audgebeljnten Sogen »on Sialo*

lenfa, 3qbfi unb ©rochow h^umjufchlagen , unb ed wäre in ber Drbnung
gewefen, ehe bad ©renabierforpd bei Sialolenfa angelangt war, rafch unb
burch ein 9iachtman6v«?', bie ftront unfered SBiberftanbed rücfwärtd bid auf
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blc £öl)e »Ott Sargowef »erengen. (Sin 33ticf auf bie «Soejialfarte ber

©egenb $etgt, bafi Sargowef ba$ gan$e (Sd&lachtfelb »on S3iaIoIenfa unb @ro*

ctyow tfyeilt, unb nebenbei alle Deboucbeen »on s
4*roa,a aus ber 9ßäf)e berft.

21nftatt ber rücfwärte be6 ßrlenwalbeS aufgeworfenen @»aulement$ fonnte man
mithin £argowef mit einer breifontigen ftelboerfchanjung umgeben, »on n>o

au6 unfere Slrtillerie gwiföen ben beiben klügeln beö mo£fo»itifcben Slngriffö

gefyerrfcht, unb biefen nicfjt eljer eine Bereinigung ntftattä fjätte, bi6 ftd? un*

fere 2lrmee nach SBarfdjau gurücfgewgen haben würbe. Ober aber eö bürfte

ftcb für uns (Gelegenheit 511 einer offenftoen ^Bewegung gegen 6cbacbow$fi, en
manvoeuvrant au plus pres, bargeboten haben, mithin o!me unß ber ©efahr

bezüglich auf Diebitfch aufyufefcen, welche un«, währenb wir biefem bie Stinte

am ferlenwatbe boten, oon leiten GebacbowSfrs brohete. Daburd), bajj wir

uitö nicht jeitig »om (Srlenwalbe auf bie $öhc oon fTargowef jurücfwgen,

begingen wir einen §ef)ler, ganj bem ähnlich, beffen fiel) SMapolcon am 5ln*

fange be8 gelbjugö 1814 febulbig gemacht, alö er nach ^rürfbrättgttttg 33lü*

cberä »Ott S3rienne, biefen biö la 9totf)iere oerfolgte, unb nun gegen bie ganje

Slrmee ber Miirtett, einjig um ftd; einen fiebern föücfjug ju erfämofen, ein

©efecht mit ber 3lube im dürfen unb mit einer großen Slblenfung in ber

ftlanfe annehmen muffte. <Bo wie in biefem unüberlegten 3ufammentreffen
r

bem tfaifer ber gegen SRoroitlterö aufgeftellte ^>afen niebtä half, fo fyätte

auch unä ber gegen 23ialolenfa gewenbete «frafen nichts genügt, wenn Diebitfch

bei feinem erften (Sntfchluffe, ©cbacbowSfi über S3rubno auf unfern Diücfen ju

werfen, »erharrt wäre, ©leichwie 9ia»oleott »or bem majTettbaftett Drude ber

Kolonne ©iulao, au« la SRotljiere weisen muffte, fobalb nur bie Kolonne 2Sre*

be'6 mit bem £afen, ber ben 9tütfjug ber granwfcn nad> Priemte beefte, hanb*

gemein würben; fo l)Atte unter ben genannten 93erf)ältniffen aud) (Sf)lo»icfi ben

(Srlenwalb unb ben .fteil oon ©rodww bem gelbmarfdjaU überlajfen müffen,

wenn ©chachowflfi, ben ©eneral Ärufowiecfi oor jiety l)ertreibenb, ber SÖftobliner

Karriere auf biefelbe Entfernung nahe gefommen wäre, in welker (Shlooicfi

»or ber ®rod>ower Karriere ftanb. (*$ ijl nur noch bie ftrage, ob bie beiben

glügel ber »olnifcben Slrmee, zugleich bureb bie moöfooitifcfyen ^Raffen gebrängt,

unter bem fteuer unb ben (Sf)ofö noch %eit gehabt hätten, eine jweite »erthei*

bigenbe Slufftellung auf ber <£>öl)e oon Sargowef, Ja fogar fjinter bem fc^wa^

c^en Sßalle ber äufem (Snceinte ju nehmen.

2)aö 6e^wanfen 3)iebitfc^'0 unb bie 2lbrufung Gc^ac^ow^fi'ö au« Sia*

lolenfa, rechtfertigt niebt bie übelangebracbte jRefignation E^lopicfi'ö, obgleich

bem «Refultate nacb bie Definition ber Scblacbt oon ©roebow t)ierburc^ ooll*

jtänbig geänbert wirb. Die 6cblacf?t oon ©roebow I>at in biefer Umgeftaltung

noc^ jwei ganj oerfebiebene Momente. Der erfte am Erlenwalbe, gehört ber

Sljeorie ber äu^erflen Äraftanftrengung an, welcbe ßljlopicfi oon SRa?

poleon angenommen, unb bie er oergeblicb auf unfere mäßigen ^ülfömittel an*

gewenbet wiffen wollte; ber jweite SRoment berfelben ©cblad)t fanb wäfyrenb

beö JRücfjuged unferer Slrmee aud bem (Srlenwalbe, mit jurücfgenommenem

rechten Blügel, Statt, unb gehört in bie £l)eorie ber gl anfena u$ fälle,

hinter biefe ^coric fteeften ftch oft bie berül)mteften §eerfüf)rer beö 2llter*

t^um«, itt ber neuem Seit würbe folc^e am glücfliebjten in ber <5d>lacbt oon

9)?arengo benu&t. Um bie 3uf)örcr oon ber ^oglidpfeit, biefe $t)eorie auf

ben jweiten SRomeitt ber ©roc^ower ©flacht anjuwenben, ju überjeugm, wol*
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len wir uM bie gegenfeitige Sage ber 5lrmeen ^clad' unb Vonavarte'e ver*

gegenwartigen unb biefe Sage bann mit berjenigen vergleichen, in welcher jtdj

bte moSfovitifche unb volnifche Slrmee befanb, aß bie Kolonnen SfrjvneaVe

unb SDiilberg'e entfehieben au$ bem Srlenwalbe f)inau6gebrängt worben waren.

3uerft, wa$ bte Sonographie anbelangt, fefcen wir in Stelle beö 2lbjug$fanal$,

ben gontanonabad) , in Stelle ©rocfjow'fl, ba3 £>orf -äftarengo, in Stelle be$

(Sifernen $fal)(6, St. ©uiliano
;

ftatt ber Straße von 5Malolenfa, ben 2Beg ber

von Sftivalta nach St. ©uiliano führt. $>ann fällt (Saftel*(5eriola an Stelle

von ©oelawef, unb Viltanuova an Stelle von ©oelaw. Kehren wir fometrifdj

biefe beiben lederen fünfte von ber rechten auf bie linfe Seite ber ßfyauffee

von ©rochow, unb wir erhalten bafür bie fünfte Kolonie CrlSner unb %ax*
gowcf; fo bajj wir }tatt eines $ürf*uge$ mit bem linfen ftlügel jurücf unb
mit bem rechten vorwärts, wie il)n bie §ranjofen ausfüllen mupten, im
@egentl)eil einen 9futfjug traten, wobei ber fechte mehr jurücfgenommen, ber

Sinfe aber näl)er am §einbe blieb, wie il)n nach bem Verluft be6 @rlenwalbe$

Sfrjvnecfi wirflieh ju SBege brachte. 3efct ftellen wir und vor: bafc Victor

nach SSerluft von sJ0farengo in Unorbnung nach St. ©uiliano jurüefwich, wie
Wilberg von ©rod)ow nach bem eifernen ^faljl I>in; baß Sannes biß nach

Villanuova jurücfgefcblagen worben, wie ber rechte ftlügel Sfrjimecfi'ö gegen

$argowef; bajj aber bagegen (Sara*Saint*(5vr ftch bei (Saftel* (Seriolo behauv*

tet, wie UminSfi unb ber linfe Flügel Sfrgvnecfi'6 bei ber Kolonie (SlSner.

2>amal3 war e$, wo Sftelaö feineö Siegel gewijj, um 2 Uljr Nachmittag*

nach 211eranbrien für feine ^erfon jurücffehrt, gan$ ähnlich wie 3)iebitfch auf
ben Dombrowaberg jurüefritt; ber eine wie ber anbere überliefen ihren ©e*
nernlftabSchefö bie weitem Slnorbnungen. $aä) fd?ob nun, inbem er fich burd>

untergeorbnete §afen gegen Sannes unb (£ara*St.*(Svr in ben linfen planten

ju fdni&en glaubt, eine lange Kolonne Snfanterie auf ber Strafe von Sortona

vor unb verfolgt Victor bis gegen St. ©uiliano auf eine SDieile weit von
ben eigenen SReferven. 2ltle öftreichifchen Gräfte verloren in biefer Verfolgung

ihren innent 3ufammenhang, a^ntic^ wie ftch bie Reiterei JolTd wätjrenb bed

UebergangeS über ben 2lbjug6fanal unb währenb iljrer mühevollen Vewe*
gung hinter bem föücfjuge unfereS rechten Slügelö bebeutenb aufgelocfert hatte.

2)a eben ju biefer 3cit, eS war 4 Uhr, erfchetnt auf ber rechten ftlanfe ber

Kolonne 3a(h'3f wäljrenb biefe in ber $xont bei St. ©uiliano von Victor unb
vom erften Konful befchäftigt wirb, bie frifche Sivifton Defair von Sftivatta

her — 2Öort für 2Öort wie wenn Krufowiecfi jeitig genug an ber Spifce von
9000 Wann frifcher Infanterie unb Kavallerie von SMalolenfa fommenb, burch

bie 3ntervallen Sfr3tmecft'$ auf bie rechte glanfe unb in ben Diücfen ber mos*
fovitifchen Reiterei gefallen wäre. £ann wäre nicht allein biefe Kaval*
lerie, fonbern 2llleS waS nur moSfovitifcherfeitö über ben Kanal unb bie

Vrüche gegangen war, in bunter 3J2ajfe auf bie eignen Uebergänge geworfen

worben, ebenfo wie bie getrennten ©lieber ber öftreichifchen Verfolgung

burch ben 2lnfalt 2>efair$ unb Kellermann'ö auf bie Uebergänge ber

gontanona unb ber Vermiba geworfen würben. @S ift noch ^injusufügen,

bajj unfere Sage eine weit günfttgere war als bie ber ftranjofen bei Sftarengo,

1) wegen ber 3af)l *> cr -^eferve unb namentlich ber Kavallerie, bie wir auf bie

Slanfe ber feinblichen Verfolgung werfen fonnten; 2) wegen beS SBiberftanbS

Ui ScntrumS, ber ungleich fräftiger unter ben Ställen ^raga'e war als ber
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gßiberftanb 93ictor*d bei 6t. ©uiliano; 3) babur#, baf bic offenfive 8ewe*
gung ber granjofen ftc$ gegen beibe glanfen ber öftretcr/ifcr)en Verfolgung

feilen mu£te; wäfyrenb wir, auf unfertn 0tecr/ten burc^ bie ©oelaw* Sümpfe
fefunbirt, unferc gan$e Wlafy unferm linfen glügel juwenben unb auf biefc

SBeife beffen SMrffamfeit verboppein fonnten. 2)iefe$ Privilegium ift von un*

gemeiner Söictytigfeit in ben ,$tampfmomenten vierter 3nftanj, wie eine folc^c

burd? bie lefcte $eriobe ber Schlacht von ÜKarengo bargeftellt wirb, wie eine

folctye burd) bie jeitige Slnfunft Ärufowiecfi'S in ber legten $eriobe ber ©ro*

ctyower S#lad?t nodj Ijerbeigefütjrt werben tonnte; bann ftnb nämlicr) bie

Gräfte von beiben (Seiten fcfrm fo erfööpft, jerftreut unb unfaßbar, bafj e$

feljr gefctyrlid? wirb fte ju fompli$irten SÄanövern ju gebrauten. 3e für*er

unb einfacher mithin ba$ $d für it)re entfer/eibenbe 2leufjerung ift, befto mefyr

ift audj ber Erfolg gefiebert. £ie lefcte Sd?lacbtftellung ber granjofen bet

•SDtarengo fteüt ftcf/ in ber gigur eines eingebenden SBinfelS bar, an beffen

Scheitel bie Verfolgung 3a<§8 [^eiterte; bie lefcte ?luf|Mung ber ^olen bei

©rodjow hingegen in ftorm einer einzigen tiefen SJlaffe, weldje bie Verfolgung

Soll'* gegen ein unüberwinblidjeS £inbernijj brüefte. 2luS ber Umfaffung ber

erfteren giebt e$ eine 9Jcoglic$feit ftet? herausfielen, babttrdt), bajj man ftdj>

gegen einen ber ftetS f^wac^en unb fehlest ^ufamim-nbängenben glügel wirft;

aber gegen bie jweite giebt bie Sfyorie feine 9fö$fd?(äge an bie «§>anb, unb

ber Untergang ift fyier um fo unfehlbarer, je weiter ber §etnb in feiner Ver*

folgung gegangen, efye wir unfere lefcte entfcfyeibenbe Vergeltung üben.

So anreijenb unb verfucf;ungSreicr/ audj bie Sfjeorie ber fernen Of*
fenfivbewegungen aus berglanfe fein mag, fo bleibt if)re 2lnwenbung

in ber $rariS ber Scfc/lact/ten ber 9?eujeit bod) eine fcl)u feltene unb fdjwie*

rige. (Sin ©eneral ber a priori barnacr; verfahren unb alle Scr/lacfctfalfülS

auf biefe Sljeorie baftren wollte, wie baS bie SUten ttyun fonnten, würbe jlcr)

fyeut großen SBedjfelfallen ^?rci6 geben. 3eglict/eS ÄorpS, weldjeS ber guljret

mit bem §emrof)r nidjt vollftänbig erteilen unb in einer fyalben Stunbe nid^t

unter fein unmittelbare^ äommanbo l)eran$iel)en fann, gehört taftifety nidjt

iljm an, unb barf beim Veginn beS Kampfes eigentlich niebt in bie 3at>l bet

(Sljancen für bie (Sntfcr/eibung mit eingeregnet werben. @S geugen hierfür

bie .Storps ©roud)» bei SBatetloo, ßtufowiecfi bei ©rodww, Sfrjonecfi bei

Sganie, VufowSft bei Sofobvfi, ©ielgub bei Dfttolenfa unb fo viele anbere,

tie aus biefem ober jenem ©runbe einmal abgetrennt, nid)t mefyt jur beftimm*

ten 3eit ifyre angewiefene Stellungen ju erteilen vermochten. 2)ie *)3ünftlia>

feit Oiidjepanfe'S bei £of>enlinben unb Sefair'S bei Sttarengo, beweift nia?t8

in bet allgemeinen £f)eorie, benn e« ift bieS nur ein auenatjmöweifee Verbienfl

untergebener, von fern in ba8 ©erümmel bet Sa?laa?t Ijetange^ogenet ©ene^

täle. Vergebend witb biefen Untergebenen in allen ^eotien wiebetljolt, ba^
e8 erftc tyflid)t eineö getrennten J?orp$ fei, o^ne Vefe^le abzuwarten, bortfyin

$u eilen, wo ber Äanonenbonner am tauteften tönt; benn ju biefem

„lauten" Kampfe führen verriebene Söege, man fann über verfdn'ebene §in^

berniffe fajteiten, unb jeber gef)t mit verfajiebenet Stimmung l)in. Vorfom^
menben §aU0 giebt nun ba8 $tobuft biefet Vetfa^iebenljeiten gewöhnlich ein bö^

feS 9lefultat , welkes von vom Ijetein bura^auS nid)t etmeffen werben fann.

(SS barf mithin bie X\)toüt bet offenfiven Bewegungen aus bet
Slanfe niemale auf Äorp« adl)len, welche bet gurtet nic|t mit feinem getn^
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rofyr erteilen unb binnen einet falben Stunbe auf bic ftlanfe be8 fteinbeS

werfen fann; bann aber rebujirt ftdt> tiefe Sfyeorie auf eine bleibende
^anQtnp(Miammtif)^tliuriQ, bie nur bort eine Slnwenbung finben

bürfte, wo ber geint) fte nia)t jeitig genug bemerft, ober wo er ftdj in ben

»orrjergefyenben Sdjlaa^tperioben fo gelittet unb blofjgeftellt
,

bajj er wie

3aa? bei sJJfarengo unb wie Soll bei ©rodww, nia)t8 mctw in ber §anb l)at,

um ben ilmfajfungen unferer klammern begegnen ju tonnen. SBAre Ärufowiecfi

auf ber Stelle bem il)tn t>or 12 Ufyr geworbenen Befehle nadjgefommen unb

eiligft mit ganzen Gräften bei ber Kolonie (Sldner erfd>ienen, bann wäre bie

ftigur ber polnif(t)en §lrmee grabe jur widrigen 3«it in jene bleibenbe

klammer ftellung tferwanbelt worben, worauf unmittelbar unb ofyne gef)I

ber ftlanfenauSfall gegen jeben, in übermütiger Verfolgung feiner ©r*

folge begriffenen $einb, fyeroorgeljt. $iet muj? übrigens nod) Ijinjugefügt

werben, baf? tfrufowiecfi bie (Entfernung burd?au$ nid>t jur ©ntfdmlbigung

bient; benn er fyatte eö immer nod? jweimal ndfjer |u (Sfylom'cft, alö Sdja*

dwwäft ju 2)iebitfaV benn eö gelangten bie Befehle (Shlopicfi'S immer jwei*

mal fdmeller unb fixerer an Um, ald bie iDiebitfaVS an Srf?adww8fi gelangen

foimten. £ietau8 fann man fdjliejjen, baj? Ärufowiccfi nia)t eben eifriger

(Srjlopicfi'S Befehlen geljorcfyt Ijaben würbe, wenn er il)m aua) näfyer geftait*

ben ijdtte. ©ein Ungeljorfam wirft baljer im Sinne ber allgemeinen 3^eorie

nidjts über ben Raufen-, unb ebenfo wie e8 trügerifdj wäre »on allen fernen

Bewegungen bie ^räjijion unb bie $üd?tigfeit 9tia)ej>anfe'ä unb 5)efair'3 jtt

forbern, fo würbe e3 anbrerfeitß tton Unfäfyigfeit jeugen, wollte man biefe

Sefc»laa}tenmetf)obe, auf ©ritnb eines ausnähmeweifen, aufcer bem Bereia) je*

ber wiffenfdjaftlicfyen Voraudfidjt liegenben Bergenens, unbebingt verwerfen.

(£8 Ijanbelt ftd? in letzter 3nftan$ lebiglid? barum, bafj ba8 für ben ftlanfen*

auöfall beftimmte &orv$, im Saufe ber Sd>lad?t aud? nid?t auf einen
Slugenblicf au6 bem S3ercicr)e ber Slttraftion ber Überführung
ljerauötrete. $a3 Berftänbnifj biefer Siegel gehört fa>n in bie 3<")1

»erfd?iebenen Slrten unb Söeifen, burdj weldje fta) biefe Slttraftion funb giebt,

unb wirft auf bie »erfduebenen Sfjeile einer unb berfelben 2lrmee jurürf.

3a) fdjliefje biefen Vortrag mit einer widrtigen BctradUung. 3eglia)er

9tationalfrieg bringt in bie Sßagfdjaale ber beiberfeitigen (£rrungenfd?aften,

aujier feinen ftrategifd?en unb politifd?en ^efultaten, nod? ein sJÖ2ajj twn fo*

jialen Säften, bie in ben Organismus ber Armeen Gingang gefunben f)a*

ben. hieraus folgt, bajj ein tfrieg ftrategifd? unb politifd? beenbigt werben

fann, ofjne baf* ber ^rojejj, ber jwei Staaten gegen einanbec bewaffnet tjatte,

feine Söfung gefunben, mithin otjne t-af? bem, fowofyl auf ben Sd}laa)tfelbem

ala in btplomatifdjen BefdilüfTen glürflirt>eren Staate ein wirflidjeS Ueberge*

wid^t geftdjert fei. 3)ann »erlegt ber Ärieg nur feinen Sa)aup(a$ unb \>er*

wanbelt ftaj in einen unterirbifa^en »ftampf, ber jenen ^Äinengatterien dfjnlic^

ijt, wela^e man wd^renb ber Belagerung auf ber Oberfldaie beö ®Ia$t6 ber

gejtumg nia^t bemerft, unb beren 9lid?tung unb Vorbringen ber Belagerte

»ergeblia? bura^i ba8 (Srjittern oon, auf ein Trommelfell geftreuten, ^irfeför^

nern au«3ul)or^en fud)t; bis ^löfclidj in einer 9?ac^t, bie #ontree8farpe bura^

bie SJZine in bie 2uft gefprengt, bie Brefdje we^rloö gemad^t wirb, unb bie

Scjhtng fta^ erfa^lie^t. So »erhält eg ftd^ mit ben Staaten, weldje in i^ren

Erfolgen, fo $u fagen, nur eine gtymnaftifdje Seite it)ter Äraft gejeigt, unb
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bei (Gelegenheit tiefet Äraftanftrengungen ifjre moralifcbe SRichtigfeit aufgeteeft

l>aben. ^olen firdubt ftdj fo h<n*tnäcfig, fo juioerftc^tlic^ gegen tie rufftfehe

§errfchaft, nicht einzig teSfjalb, weil e« tiefe ^errfebaft fya$t, fontern auch

te^alb, weil if)m tiefelbe nicht turch eine erweislich begtüntete Wadjt
fontern nur turch, für tie gerne unhaltbare %ufi\it aufgebürtet Worten tft

JDiefe« if* fo einleucbtent, tafj, al« ^olen in feiner etelmdnnifehen Vergrei*

fung einfchlief unt SRujjlant neben ihm in wilter, aber frdftiger 9?atur auf*

wueb«, ein $aar Bataillone, ein *|kar ©efcfiü&e unt einige *Pulf$ Äofafen

hinreisten, um jeljn Sßojewotfehaften ju entwaffnen. 5lber in tem 9flafe,

al« ftch ter naturgemäße (Stoff
s3J?o8fovitien8 verwifcht, unt tie moralifdje

2Öietergeburt holend entwirfelt, beweifen auch tie hunterttaufent 3Rann ftar>

fen Armeen te« tfaifer« ten *ßolcn nicht«. Denn tutt$ tiefe materielle Äülle,

turch tiefe lange 8ajonetreil)e hinturch, gäljnt un« tie botenlofc #oI)theit

fdnveigfam entgegen, ten nahen ftatl te« ßaarenthum« verfünttgent. Üttanrf)*

mal betarf e« einer langen Prüfung, ehe ein, in tie $lbf}dngigfeit eine« be*

naajbarten Untertrücfer« geratf)ene« Bolf tie Symptome te« 3uftante« ter

Ueberreijung bei jenem Untertrücfer entteeft. Sluf tiefe Sßeife verheimlicht

ter langfi vermoterte 6taat vor ter 9Renf*heit feine töttlicfye Äranfheit, unt
überlebt gewiffermapen feine eigentliche $Racht viele 3J?enfehenalter lang. 60
weiften 9iom, Btyjanj unt tie Sürfei langfam tyn. Slber ^tersu betarf e«,

taj* ter unterjochente Staat in unt aujjer ftch entweter alle« ©efühl unt

jete ©eftnnung erftiefe, oter aber, tap er ten Unterjochten eine ^ö^ere 3ivi*

lifation bringe unt fte hierturd) vertone. SHufjlant mag von tiefem ^rwile*

gium bei feinen tartarifrten , verftfrben unt türfifeben Eroberungen ©ebrauch

machen; aber *ßolcn gegenüber »erhalt ftch tie Sache anter«. 3>e0t>alb be*

merften weter tie Sartaren, noch tie ^erfer, noch tie dürfen währent 200
Sahren, wa« $olen wdhrent trei 2Bocben be« ftelbjug« von 1831 bemerfen

fonnte — tie totale Verflüchtigung jener ehemaligen hanbwerfömdfjigen %üty
tigfeit im mo«foviftfcben Solbaten, welche in ten jaarifeben ^eeren bidt>er ba«

Sßiffen ter Führer, tie Lahmheit bei ber Organifation unt tie SJaterlanbdliebe

erfefct hatte. $)ie Betrachtung ber furjen tfrieg«periobe, tie ich bisher befjan*

telt \)aU, reicht hin, um tie moralifche Schwäche ter von 2)iebitfch in ba«

£ongrejjfönigreich eingeführten ßorp« in« wahre Sicht ju ftellen. 2>ie weitere

Darftellung te« ftelbjuge« wirt ten 3«höwr in tiefer Ueberjeugung bewarfen.

Stein friegerifche Staaten, wie 9tuflanb einer ift, einmal von ter £rieg«fcbwint*

fucht affijirt, laffen fich turch nicht« mehr heilen. Oiufjlant vermochte, und
gegenüber, nicht einmal wdhrent ter erjten trei SBochen feine Schwinbfucht ju

verheimlichen.
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3»eite ftelb^ugtyetiobe. — ©efatyt für bie Smjaficn, alt biefe, in bem ftfien Vorbringen

aufgehalten, genötigt nntb, mit £ilfe eine« SlanfenraatfdjcS fld) auf unferen Sfügel

»erfe(sen. — D^nrnWigfett ber Cbferüationflforp« gegen unsere etn?anigen offenffctn 9tü(f*

fdjläge. — SBetfctjiebene 2lnftd}ten Ctyr^anowtfi'* unb $Pronb;j»n«Ft'« über biefen $unft. —
änroenbung biefet üBettacfotungen auf bie (Srpebitien gegen bas 9iofenfd>e Storp*. 9ier*

ntditung biefe* Äorp« bet 2Batt>er unb 3Bielfie*£embe. — Xfycotie ber Verfolgung eine*

geflogenen Dbfer»arion«forpö. —

3* gct)e nun sur 3>arfieüung be8 wicr)tigften 3eitraum8 im ftelbjugc

von 1831 über; be8 3eitraum$ nämlid), in welkem alle jene Slnftditen, bie

id) am Eingänge biefeS SJortrageS über bie notfywenbige föaftloftgfeit ber

3nüafton an ber 2Beid)fel aufgeteilt hatte, burd) bie $hat ftd) bewahrheiten.

2>iefe Dhnmad)t wirb ftetä eintreten, fo oft bie 9?ationalarmee, SRufilanb

gegenüber, eS t>crftcl)cn wirb, bie straft unb bie ©cwanbttyeit ju cntwirfeln,

womit bie angeborne 9Jiad)t biefeS ZtyaUrt ftc auSjiattet. 2Beil tiefer iWo*

ment jugleid) fyiftorifdj ber glänjenbfte im legten Slufftanbe ift, fo werbe id)

benfelben in SÖeife einer fritifd?en @rjäl)lung mit ben geringsten Details

wiebergeben. Die Sd?lüffe unb ftratcgifd)en Regeln, bie ftd? auö biefen benf*

würbigen Greigniffen ableiten laffen, werben aus ber ©rja^lung ber leiteten

felbft, in biefer unb ber folgenben 93orlefung, h^orgetjen.

6cit bem Slugcnblirfe, wo ©frjtynecfi *) unb bie ^rätorianifdje gaftion

genötigt waren, ftd? auf eine ftortfefcung beS Krieges vorzubereiten, t>er*

wif*te ber dnthuftaSmus ber Nation allein, binnen jet)n Sagen, bie (Spuren

ber fümmerlid)en 23crfchrtheit jener, unb bie Diüfyrigfeit einiger eifrigen Dfft*

jiere erfe&te jegliche tytytxt Ueberwadntng in ber organifatorifchen 2lrbeit.

Damals jeigte e& fictj, welche bewaffnete ^flacht baS SBBeichfelpolen allein auf

jeben 9hif aufftellen fönne, wenn nur nicht bie Regierung gar $u t^atig fta)

gegen bie öffentliche SebenSthätigfeit erflärt-, wenn nur bie Obergewalt ge*

neigt ift, bem 2lufftanb$inftinft ber Nation irgenb freies Spiel laffen ju

wollen. 2lm 25. ^arj, alfo in jefut Jagen (benn thatfächlich fing man
erft nad? bem 12. 3flärj im ©eneralftabe unb im ÄriegSminifterium für

eine jweite Bewaffnung ju forgen an), fchwang ftd) bie 2Barfd)auer Slrmee,

weld)e im sDfonat Februar auf bie 3aW >wn 35,000 topfen gefebmoljen

war, wieber $u einer £öhe von 51,000 Sftann empor, bie einen @jfeftit>*

befianb »on 55 Bataillonen, 72 ©d)wabronen unb 126 ©efdjüfcen au6*

•) 9lad) ber @d)lad>t »on ®rod)oto ernannte bie Regierung ben ®eneral «Sfrftnecfi,

in ?8etrad)t feinet bisherigen Serbieniie unb nad) 5lnr)6rung be« gtatt}« ber r)ef|ern JÖefe^l««

I^aber, jum ®enetaltffimu« bet bewaffneten «ttatifinalinadjt. Sl. b. U,
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matten. 3tyfe& wir hier btc befonberen #orto$, welche 25,000 3Ratm hu
trugen, fnnju, fo erhalten wir eine ftelbarmee, welche um ein unb ein halb

9)tal flärfer , als bie, womit bie Nation ben Sfofflanb begonnen fyatte, war,

unb noch einmat (o jafjlreich ald biejenige, mit welcher bie erjte Schladc/t ge*

(plagen würbe.

2Ba$ bie Pläne für ben weitern Ärieg anbetrifft, fo erwartete man
für beren (fntwirfelung bie Bewegungen be8 fteinbeS ab. —

2)ie funfjehntägige Unbeweglichfeit beffelben in ben 2ßälbem von 9Jii*

loöna hielt alle VertheibigungSföfteme im 3ugel. §ünfeer)n Sage lang trenn*

ten ba8 SreibeiS ber 2ßeia>fel unb ba8 Tauwetter oollftdnbig bie beiben

8äger. 5)iefe ganje 3eit t)inbur(t) jlanb ber 33rücfenfo»f von praga, ieglid)et

Verbinbung mit SBarfchau verlufiig, ber ©nabe Otujjlanbö anheim. Üßarum
verfugten bie Muffen nicht biefeS, gegen ihr ?ager ftetö offene SluSfatlStrjor,

ju erobern unb in ber 3eit ber 9Jertr)eibigung$loftg?eit ber Grrbe gleid) $u

machen? — 3)iefe$ ifi um fo fet/werer ju begreifen, als alle Vorbereitungen

Ijierju getroffen unb mit gleicher (£ile vom geinbe wieber aufgegeben worben

waren. 3n ber erfien Verwirrung namentlich, gleid) nad) ber Sd)lacht, tu
waitüt biefe verlaffene Verfchanjung, faft ohne jegliche Vefafoung, in bu
fmnungSlofer Untr)ätigfeit ben unabwei3lid)en Singriff. 5)iefer war burd) bie

cinfad)ften Siegeln ber Saftif geboten, er hätte ben ©ang beö ganjen gelb*

ntg8 von ©runb auS umgeffaltet unb vollfxänbig ^ingereidjt, bem unent*

fd)iebenen ©emefcel b*6 19. unb 25. ftebruar ben Schein eine* jum Vor*

tl>eU 9tu^lanbe wohlüberlegten Siegel ju erteilen, ©leid) ber erfte SluSfall

au6 Praga hätte ben geinb über ben, burd) md)t$ auftuwiegenben, 2ßertl>

biefeö $f)or$ für un$, in8 Miau fefcen follen. Vielleicht war e3 unfer ©lücf,

baf biefer Sluöfall burd) ben ©eneral SanfowSfi fo fd)led)t geleitet worben

war, fo bafj bie Muffen fein Vorgefühl für weitere ©efaljren barauS empfingen.

2)ie Slvantgarbe beS 2lu$falle8, ber bie Stellung unb Verkeilung be8 Sein*

be$ bei ©rod)ow refognoSciren follte, würbe mit großer ©ewalt auf ba«

nod) nid)t georbnete Soutien gebrängt, burd)brod)en unb ohne ein tljatfäd)*

lia>e8 3ufa»nn»entreffen jerfireut. 3n btefem feine8weg$ ehrenvollen Sdt)ar*

müfcel verlor ber Dberftlieutenant Vlenbowdft ein Vein unb geriete) mit

mehreren anbern Offizieren in bie £änbe ber Äofafen. 2)iefer Vorfall übte

eine fo üble SQBirfung auf bie Vefafcung, baf von nun ab ^ofafen fid) flraf*

loä in bem Schutte be$ ©lacte einniffeten unb mehrere Sage r)inburd) feine

unferer Patrouillen bis SmuleScjvjna ftd) vorwagte. Slber mit bem 2Bieber*

aufbau ber Praga'er Vrürfe ging baö augenfd)eijüid)e Uebergewid)t in ru^i*

ger unb natürlicher SBeife auf unfer Sager über, gür und oollfommene

©icberljeit, bie Vequemlid)feiten einer gafrfreunblid)en ©tabt, eine burd) nid)t0

gefiörte ^oglitbfeit an Äraft unb an ©eifl ju wadjfen, ffrategifd)e Äon*
jentrirung — mit einem 2Borte: alle $rioilegien einer frud)tbaren Unantaft*

barfeit, verbunben mit bem 9ied)te ber 3nitiatioe. gür 9lu|lanb, bie fiird)t*

barjie 9Joth auf aufgeweichtem Voben, unter regnigtem Gimmel, Unerquicf*

lid)feit in ben unhaltbaren SBälbern, gerne ber Vafen, Ärieg oon oorne,

Snfurreftion im dürfen, £ob unb Unfrieben von allen ©eiten — ein wahrer

^obtenhof im Äofy
J^ier mu^ noch berürffichtigt werben, ba^ Unorbnung unb 6tra»ajen

in ben DieUjen beö Sluffianbcö noch feine Symptome ber Sluflöfung jmbj ed
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ift bfeft eine normale 9?otf)Wenbigfeit, burd) bie er, fo ju fagen, jum SBiffen

unb jur (Srfennung feiner pfjigfeiten fn'nburdjgefyen mujj . ©ne 2lngriff8armee

hingegen, wenn fte feine Sartarenfyorbe ift, foll eine unerfd?ütterte P)alanr

bleiben. 3ft fte erft an einem Steile morfdj gehörten
, fo jerbrörfelt fte bei

irgenb einem Slnftojje. 2>er 3ufammenl)alt einer folgen Äraft liegt nämlidj

nid?t in einer innerlidjen, fonbem in einer fonjentriftfjen 2lttraftion, in bem
2)rücfcn ber äußern 55i3jn>lin, unb mithin in einer ©ewalt, ber felbft ber

geringfügigfte SBitjerfiant) ober ein 9*ad?lajfen bei ber Steigerung ifyrer 2Bir*

fungen, unertraglia) ift. (Sine SfagriffSarmee fyält ftcb, aber fte regenerirt

ftet) nirfjtj beäfyalb l)at ba$ SOtorfanwerben einer folgen Slrmee feine oorauS

ju berea^nenbe ©renken, fobalb ber ©egner nur ifyren wunben $lerf ju treffen
unb ifyre Neigung jur Sluflöfung *u beförbern verfielt. 9tiemanb oerftanb

bie« beffer atd jßiebitft^ felbft. ©leid? in ber legten Soa^e beS gebruar

erfolgte eine totale Umwanblung ber Anlagen befc 28eid?felfriege8. (£6 fonnte

beim erften Ueberblirf für deinen ein 3">eifel barüber bleiben, baf beibe

Armeen if>re 93eftimmung gewed?felt Ratten. £>ie rufftfdje »om ftroft unb

junger mitgenommene Slrmee, bie fd?u§lo$ ber (Spolera vteiSgegeben war,

unb eine nid)t mefjr ju üerwenbenbe Karawane oon ©efdjüfcen unb ftelb*

fyoSpitÄlern eSfortiren muffte, befannte bura? bie 2)um»fl)eit itjtcd ftnmmen
4pinbrüten6, bafj fte jum ^anotoerf ber 2)efenfbe oerbammt fei: bie polnifdje

Slrmee, weldje mit ber $6te ifyrer Sloantgarbe fa>on über bie äßälle »on *)kaga

IjinauSfaf), f>ob ben auf ben ftelbern »on ©roefcow oerlaffenen $ef)befyanbfäulj

wieber auf. 3)ie »eitern (Sreigniffe muften fta? ber fo gefteUten Aufgabe

gemäfj entwufeln.

2llle jene SfaGftdjten, weldje ben gelbmarfdjalt bisher an bie ©ieblcer

©trafje fnüpften, fdnoanben in biefer Umfdnoung$eporf>e. 2)a8 3urutfweicr)en

beö $|$olenf)eere& auf ba& linfe 2Beid}felufer oernict)tete fogar alle ^alfülä,

bie ber Singreifer in bem «^odjmutfj feinet materiellen Ucbcrgewid?t6 au$ einer

3tt>citen <£d}la$t oor $raga für fta> ableiten bürfte. 3efct »erfaraa) felbft

em Singriff auf ben Srütfenfopf oon ^raga, feitbem fold?er forgfältig befefct

unb bie Sßerbinbung mit 2ßarfd?au wieber fyergeftellt worben war, feinen fcon

ben (Erfolgen, bie ber geinb au$ einem unmittelbar nad) ber 6a)laa)t oon

@rod?ow, als Seriwllftänbigung ber le&teren, unternommenen <5turme erwar*

ten burfte. 9Kit einem Sßorte, 9htjjlanb l)atte aud bem 55erljarren oor 2öar<

ft^au ni<i)t& für fia> ju ^offen. 9?oa^ lAnger an einer aller 93orr5tf)e ent*

blöjjten 6tette fielen ju bleiben, Ijiejj eine ^ieberlage an bie anbere anreihen.

5)aö Programm be$ Angriffe erforberte mitl)in notl)gebrungen irgenb eine

Bewegung, moa^te e« beSljalb fein, um ben mo0fooitif*en Solbaten bem
2$orgeful)l beö SSerberbenß ju entjie^en, ober nur um SÄaterialien für bie

S3ütletin« ju liefern.

3n ben erften Xagen beä 3Kärj eröffnet fta^ ein notljwenbiger SCbflu^

für beibe Flügel ber oerftegenben Slrmee bed gelbmarf*all0. £>ie Utytn ®t*

folge JDmernicfi'« fein SSormarfa? naa> 3amo6c, »Äl)renb ber Untfjatigfeit ber

tau^tarmee in 2Barfcfc»au, neigen plö$lia),baö 3ntereffe be6 föiege* gegen

üben unb richten bie Sefürd?tungen bed geinbeö naa) bem SBie^rj t^in.

3ugleia^ aber wirb bie Slufmerffamfeit 2)iebitfa>'ö bura^ bae ferne ©etöfe ber

gegen ben Stiemen Ijin anrüefenben ©arben, ferner burrf) bie, im ^eil ber

Sßfra unb M ^arew auffie^enben, Parteigänger abgelenft unb i^m
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hierburcr) feljt bringenb unterfagt, ftct) au«fehliefjlta? »on einer emaigen 23e*

forgnip leiten $u lajfen. ßfje alfo no(fc; 2Bitt unb SDhirawjew ein füblicfc/eS

£orp« in Sa«farjew für Soll jufammenfturfeln , fet/iebt tfft; ©arten an ber

©pifce einet gufjbrigabe, einer Ulanenbrigabe, breier Regimenter Äofafen unb
acr)t ©efdnifcen, jufammen 5,600 Sftann, nadj 3cgtje , um ben heften be«

©renabierforp« ben 3ug<rog $u bahnen, ben ©arben bie £anb ju bieten unb
bie plocfer 3nfurreftion $u bewältigen, ©leichfam ald wenn biefe Sibthei*

lung nidjt $ur 2>ecfung te« 93ormarfdje« ber ©renabiere unb fpdter be« ©rofj*

fürfien SKict/ael, gegen ein £äuflem Parteigänger, au«reict;enb wäre, würbe
plö&lict; ba« ganje fechte £orp« au ©arten'« Unterftüfcung betachirt unb bi«

3egrje unb ©terocf »orgefdwben. @« war mithin ein Moment *orau«aufe*

hen, wo bie ©arben, ein Xtyil be« ©djact>ow«rTfchen Äorp«, ©arten unb
SRofen, jufammen 70,000 3Kann, ftct» im SBinfel be« 23ug unb 9farew, ohne

irgenb ein %kl unb ohne einen geinb oor jidj ju ^aben, jufammenfinben

würben; wäfyrenb unterbeffen bie «^auptarmee, nad? 2>etafdnrung Soll'« in

tta« Sublin'fche auf eine ©umme tton 30,000 SHann rebujirt, t>or Praga
ber ©nabe eine« plö&lict;en SKaffenangriff« ber Polen fta? au«fefcte. Slber

©frj^necfi war nict/t geeignet bergleiehen Momente wahrzunehmen. @r liejj

alfo bie ©renabiere t-om regten auf ba« linfe 33ugufer hinübergehen, ge*

währte 3)iebitfa? Sät Dtofen wieber jurürfzurufen; unb Umin«fi oerjianb e«

feiner ©eit« nid?t ©arten oor Slnfunft ber ©arben ju faffen.

3)ie fumpfige ©egenb oon 9tajiel«f unb pion«f, bie bura> ben SBrenn*

punft Sttoblin gefct/ü$t war, würbe twn einigen beweglichen Raufen bura>
jogen, benen bie mehrere Rimbert Äopfe ftarfe Kolonne SÖengrocfi'« jum
8eitftem biente. Diefer erfte 2lnfa& eine« 93olf«aufftanbe« erfüllte ben gelb*

marfct/aU mit großer 23eforgni£. 2)er fpärlicfce ©ueriUahaufcn nämlich er*

fanen if)m al« erfte SSorbebeutung eirteö allgemeinen 2lujgebot« tyntei bem
ÜRatew. 3)urct) irgenb ein gegrünbete« 53orgeful)l fefcte er il)n in feiner 33e*

füret/tung mit ber nahen ^nfurreftion in iitljauen in Sctbinbung. $)er

©treffen be« gelbmarfchall« belehrte unb besamte und augleidj in feiner

Uebertreibung. ©arten, am 27. gebruar t)on ber großen Slrmee entfenbet,

überfe^ritt ben 53ug in &Qtit, lief} ben 9tefi be« ©renabierforpö über Sfiabjty*

min nad; 3Rilo«na üorbeijiehen, unb befe^te felbft ®olt>min unb 3Jiafow.

5Son ^tet au« betadnrte er ben Oberften Saa^mann mit einem Ulanenregiment

unb jweifyunbert Äofafen naefc; 9Halufjvn an ber 3Bfra, wo unlängfi äßen*

groeü mit bem georbnetften Raufen ber piocfer ^ufftänbler eingerüeft war.

S)iefe 2lbu)eüung würbe »on mehreren 6eiten jugleia) bura> bie Muffen an*

gegriffen unb naa? einem Ijartnärfigen Kampfe jerftreut. Sengrocfi mit feinen

©etreueften geriet^ hierbei in ©efangenfd;aft. 2)ie 9iefie be« «Raufen« be*

gaben fid? nadh ihrer Sereinigung mit tterfdjiebenen Raufen t>on ^urpie'n*)

fpäter unter bie Einführung eine« (£f)ef«, tarnen« 3^iw«fi. 9?ad^ mehrtä*

giger 9?a|t in ©ol^min fe^te ftdj 6arfen auf ber Ofirolenfa'er @h<*uffce feft,

»on wo au« er ©ioblin unb ba« 9iarewthal beobachtete, ^turj barauf trat

ber ©eneral Umin«fi an ber ©pi^e fcon 4 33ataiUonen be« 1. 3ägerregiment«,

•) Äur>>ie: btefen Kanten führen feit 3a^unberten bie Sauent it9 toatbigen 2anb*

fhrt^« §»ifcfcfn f&üQ unb 5»arew. m« gute @rf)ü$en jeiefcneten fie fit^ frfjon in ben Ariegen

gegen bie «Sdjiveben au«. b. U.
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eine* SatoiOott'S ter ^o^rad^if^en 3Äger, ber Äeitctci ^omtcfi'«, welche 20<Scf>w«*

bronen unb eine reitende ©atteric jäfylte, in (Summa mit einem ^orv$ von

mefjr als 6000 SDiann, von SWoblin auö gegen ilnt auf. ©aefen fjielt nict)t

©tanb, fonbern jog fta) übet föojan gegen Dfirolenfa jurücf, wo er gereifter*

maßen btc 93orf)ut ber ©arten bilbete, bie fict) tangfam von j^owno fyer

fyeranbewegten. Severe rücften am 12. SDMrj in 9ta|grob ein, unb befefcten

mit ber 26te am dnbe biefeS SKonatS £omja. 3n ber 3"* jwifd?en bem
9J«cfj|uge ©acfen'S ins SlugufiowfdK unb bem Vorbringen ber ©arben ju fei?

ner Unterftüfcung, fdjob UminSfi unter Leitung (Srjlavowöfi'S eine ftarfe 9ie*

fognoSjirung auf Dfirolenfa vor, wela>e fta? mit einer lauten tfanonabe be*

gnügte. SBit ber SInfunft ber Gräfte beä ©roprften 9)tia)ael am Slarew

aber, würbe baS Uebergewid?t OiufilanbS f)ier fo bebeutenb, bafj ba8 »olnifcfye

-ftorvS ofyne ein gefäfyrlidjeS 3ufammenfto|jett abjuroarten, ftn) nad) (Sielrott?

jutücfjter)ert unb bie 30,000 SBtamt Muffen bis auf bie £öf)e von 9ttafow,

9io$an unb Dffrow vorlajfen mufte. ©lürflidjerweife gefa^ar) eS, bafj 2>ie*

bitfc^ biefen brofjenben 2Inbrang Weber ju irgenb einer Unternehmung §u ver*

wenben wagte, nod? erlaubte.

Unterbeffen rürfte Soll mit feinem ©übforVS, welcbeS au« ber III. ©re*

nabierbivifton, auS ber ©rigabe Stturawjew unb ber faft ganjen heiteret

SBitt'S beftanb, von flaSfarjew ab, überfetyritt am 7. ÜJMrj ben SBieVrj unb

befefcte bie 3Ritte ber Subliner SBojewobfcfyaft. $lm 11. eroberte er Subita

unb begann naa? feiner Sereinigung mit bem ftarf mitgenommenen ÄorpS

tfreufc'S am 15. bereit« bie (Sinfeblicfung $>wernicfi'S in 3amoSc. 25iefe

2)iverfton, welche in entgegengefefcten Stiftungen auf vier von Dublin auS

füfjrenben Strafen naa> $ulawv, nact; Äocf, natt) dtai} ovo unb naef) 3ß»noSc

für; ausbreitete, befefc/äftigte nun auf Äofien ber rufjtfd?en #au»tarmee 20,000

tyrer vorjüglidjflen Gruppen.

SBäfyrenb biefer Bewegungen auf ben auflerften klügeln voaren bie

$auvtentfct?lüjfe ^iebitfe^'d jur SReifc gefommen. 6$ unterlag feinem 3weifel,

baf ber $elbmarfct>all, wollte er nict)t feine Slrmee votlftänbig bemoraliftren,

nid&t langer auf ben Hfdjenrjügeln von 5ftiloSna in Untfyätigfeit verfjarren

burfte. (tr mufjte mithin entweber mit ^oUfüfmfjeit fein ©lücf gegen $raga
verfugen, ober irgenbwo, fei eS unterhalb ober oberhalb SBarfcfyau, über bie

2Beicbfel fefcen *) @S war aber bie bebeutenbe ©tüfce, welct)e baS ©vftem be$

3Robliner Sreiecfd ben ^olen unterhalb 2ßarfct;au gewährte, bie tt)m in

biefer 9licr)tung feine Erfolge verfvracr;. SRicbtd ifi bee^alb natürlicher al« ber

föräge 5Warfc^ be« geinbeS über €tez»ca, wo ber gelbmarf^aU ,
abgefeljen

von ber vollftanbigen 93ertl)eibigung6lojigfeit beS volnifct/en regten glügelS,

noct; eine unmittelbare 6tüie in ber 9?af)e 2Bitt'S unb Äreu^'S fanb.

rjanbelte jtcr; nur um bie 2luSfübrung einer fo fi^lic^en ©cbwenfung, ofyne

bem 2Barfct;aueT 2luSfaÜe bie ^lanfe ^rei« ju geben. — hierauf jielt auet;

gegenwärtig baS ganje 3ntereffe beS BelbjugS.

(5S ift fonber 3roeife(, baf, je jal)lreicr)er eine SIrmee Ijt, welche eine

Umgebung um einen untätigen ©egner ausführt, unb je fct)werfdtliger ber

£rop ift, mit bem fte ftcr; belabet, um fo metyr auc^ ber ©egner ju offenftven

•) @l^e bie JJatfleaung be« ^oblo^ifcfjen «bfc^nitt« in ber «MNtfflft« Ueberft^t

be« ffieidjfelgtbieW. 8L b. ».
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ftöfen verfugt wirb; unb bennocr) fommt bcr Singreifer in iebem fidr> etwa«

in bie Sänge aier)enben ^elbjuge in bie 9?otf)wenbigfeit, eine fo!cr>e Bewegung
au^füJjren pi muffen. 3nbem £iebitfd) für eine fo fdjwierige Operation bie

unangener)mfte 3af)re3jeit wälzte, bie man ftcr) nur beulen fann, mochte er

wot)t bie Hoffnung ben volnifdjen Singriff tyierburch ju bannen, gehegt haben.

<£r beurteilte unfere Sage nach feinen eigenen (Sorgen, uneingebenf baf bie

Volnifct/e Slrmee im SBefty einer bequemen 93aft$, fixerer ©chu&mittel aller Slrt,

unb aller guten ©trafen, burd) ba$ böfe SÖetter grabe eben fo viel gewann
als bie ruffifche auf ibren SBanberungen bureb bie unwegfamen Sanb|tricr}e

$oblachien$ aufs ©piei fe&te. (Schon baö Slufgeben ber Sieblce'r dfjaujfee,

obgleich notfjgebrungen, war für 2)iebitfch eine bebeutenbe dinbufe. 2)ie Sor*

rätfje welche er bisher, bei ber §anb, in ©ieblce unb in 93rje3c*£itew3fi auf*

gehäuft hatte, mußten $ugleich mit ber eignen Operation$linie, burch bobenlofen

(Schmufc nach ©arwolin unb nach Sutow Ijinübergefüljrt werben. Sftan fpannte

je funfjefyt ^ferbe unb jwanjig 9ftenfc$en an ein guhrwerf, verlor ©efchüfce,

2Kunition3* unb 2*orratl)Swagen ; auf ben weiten, bobenlofen SKegen gab mart

auf iebem Stritt ganje Kotten ber Gfyolera, bem junger unb ber 2>efertion jum
9iaube. (Srft nach einigen $agen mühevollen unb verwtcfelten -ättarfer/ea über

bie, am 3ufafflmenfluß bed (SwiberflujfeS mit ber SÖeichfel, aufgetljaucten @be*

nen, festen fich bie einzelnen 3)iviftonen, jebe auf bem jwifdjen ben beiben Ob«
jeften für fte beftimmten (Sammelvunfte. iDamalS befanben jt$ bie jwet

©renabierbivtftonen unb baä ÄorpS $af)len'$, welche gegenwärtig bie ganje

9ttad?t ber großen Slrmee bilbeten, von ÜÄiloäna bie 3elect)ow gebebt.

2)a$ rufftfehe Hauptquartier würbe am 7. nach ©iennica verlegt. 2>a« ßorpS

SRofen'd, bem Saume nach fetyon von bem Äern ber Slrmee abgezweigt, blieb

ungerührt in feinen JlantonnementS jwifdjen ber Ofuniewer (Strafe unb ber

(Sljaujfee. $>iefe$ ,^orp$ war befanntlicr) in ben erften Sagen be$ 9Jiarj ju

einer $emonftration gegen Horben l)in verwenbet worben, unb jur Unter*

ftüfcung (Sacfen'ö bis in bie $locfer SÖojewobfchaft vorgebrungen, ba ber

§elbmar|d)all bamalö ber Meinung gewefen war, baf bie $olen bei ÜKoblin

ein, für bie Offenftve befiimmteS, ,ftorp6 verfammelten. Sluf biefe* vergebliche

SWanöver war baö verbreitete ©erücfyt von einer (Srpebition gegen bie ®ar*

ben, nicht of)ne Qrinwirfung geblieben. 3n $olge ber entfehiebenen Verlegung

ber rufftfehen Operationen an bie 9flünbung beä 2öiepr$, feljrte 9Jofen in bie

Stellungen, $ßraga gegenüber, jurücf, um ben £)iagonalmarfch ^a^len'6 unb

(SchachowSfi'S ju maäfiren. £ie 33orf)ut be$ (Seiten ^orp$, unter prprtg,

©eiSmarö, begann (ich um SBawer herum ju verfchanjen unb bureft öftere

Slnfdlle bie fct/auluftigen 9iefognoöjirungen ber ^raga'er Befafcung in bie 93er*

febanjungen jurücfjubrängen. (Schon von biefem Slugenblicfe an lehrte 3)iebitfdj

feine Bemühungen au^fa^lie^lia} bem fünfte ju, auf welkem er, mit bem
Srocfenwerben ber SÖßege, 45,000 SÄann nad) bem linfen Sßeic^felufer ^üv
überjufü^ren beabfta^tigte. Slm 12. SKarj begannen in ber ganjen Sluöbeljnung

be^ Söeic^feltl)aled, von 99Barfd?au big 3awic^oft, 9lelogno0jirun& * unb 93or*

bereitungömafregeln für ein Ueberföreiten biefer widrigen Saniere. 9Ran

zauberte im rufftf^en ©eneralftabe lange in betreff ber S9ßat)l jwif*en ^arejew,

®ora, Xarnowef unb £i;rc3tyn. Um aber btc Befürchtungen unb bie Gräfte

ber ^jjolen noch weiter gegen ©üben f)m3ulenfen, jheiften SQßitt unb Äreu^

auf unfeter aufetjien SKec^ten mit piegenben Kolonnen atber bae linfe Sievrj*

ftlbjug »on 1831. it 11
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ufer f)inau«, bis $ulan% Äajimietj unb ©olec. (Snblid) wählte man ben $unft

Sttwjtm, neben ©tezöca, jtvei teilen oberhalb ber 2Bieprjmünbnng
,
jum

ttnrflict)en unb alleinigen Uebergange. 2lm 15. TOrj errichtete ber General

©erfienjweig auf fcen Höfyen teft regten üHJeidjfelufer« Batterien jur 3)ecfung

ber Arbeiter, unb bie JDberften Cbrucjevo unb 2ßittingf)off begannen, nadjbem

fle eine ungeheure SÄaffe von glöjjen, halfen, gafdnnen unb anberem s3Jta*

teriat jufammengebracfyt, gegen ben 20. 2Rärj, al« fa>n ber (Strom volljtän*

big vom £reibeife befreit korben war, ben örücfenbau, welken gegen

ba« linfe Ufer t)in eine $ontonreif)e vervollftänbigen foUte. 3>iefe Arbeit

würbe in einigen $agen im Slngeftdjte ber SDiviftonen *ßac unb Wilberg au«*

geführt, oljne bajj biefe wegen Langel an Slrtillerie ba« Unternehmen fyn*

bern burften.

Slm 15. 9)lar$ festen fid) bie beiben tforp« ^aljlen unb ©a>d?on>8fi

au« ifyren weiten Äantonnement« in Bewegung, unb fcfjoben fkt) fd?tt>erfätlig

über Satoroicj, ©arwolin unb 3elect/ow gegen 9tvfi. ©efd?üfr unb guljrtverf

30g in formaler unb weitgebefjnter Kolonne über Sufow, Ijinter ber Bront ber

Gruppen tjerum. 9Rofen, in feiner beobadjtenben Stellung inbolent verfyar*

renb, jerftreute unterbejfen forglo« feine 5)iviftonen auf ben ©dnittfyügeln

ber Dörfer unb in ben Söalbern ju beiben Seiten ber ©ieblce'r (Sljauffee, von

SBawer bis Äatufjwi. Da« Hauptquartier biefe« nodj 20,000 9Jfann jeuy

Jenben 2lrmeeforp« ftanb in ©tantelamow. —
«Bon biefem Slugenbiicfe, b. J5. von «litte SDttrj an, beginnt für bie

polnifcrje Slrmee bereit« bie ©elegenfyeit ju einem 2lu«fatl«friege gegen bie, fo

bebeutenb geber)nten, rufftfd?en Sinien, in benen bie Söiffenfdjaft ,
jeljn $age

lang, burcf)au« feinen beutliajen 3ufammenr;ang ju entbeefen vermag. (Srjt

mit Wauf be« SJlarj erhält biefe Slufftellung eine au«brücflid?ere $orm, inbem

fte ftd? an bie 3bee be« fcfmn vorbereiteten Uebergange« bei Steina fnüpft.

Lüftern wir jene von Horben naa? ©üben f)in:

2)er redete $lügel, befteljenb au« bem ©arbeforp« unb ber Slbtfjei*

lung ©atfen«, befynte ftdt> von ©jcnicm bi« SKafow recfyt«, unb bi« 2lnbqejom

linf« be« klarem, unb Ijatte innerhalb biefe« 25reiecf« bie fünfte Oftrolenfa,

©niabow, 3 c"nfa |>w unb Styforin vorjug«weife inne. 3m ©anjen ftanben

l)ier mithin über 30,000 Sftann auf einer 2lu«bel)nung von 20 teilen von

ber preu|Hfd?cn ©renje bi« jum untern 23ug.

5)a« ßentrum beftanb au« vier tforp«: bem 9iofen'«, ©ct)acr)otv«*

fT«, *ßaf)len'« unb be« 3aarewitfcf> (ßonftantin), unb mar auf ber ©treefe

vom untern 39ug bi« jum SBtepra tvie nacfcfteljenb verteilt. £)a« ©ect;«te (S3e^=

obact)tung«?) ^orv«, ea^ellonweife auf ben beiben ©trafen von ©tam«la*
tvom unb 9Jlin«f, mit ber Q3or^ut unter ©ei«mar in S^awer, mit ben ©vifcen

in ©roa^om. 3)a« ©renabierforv«, nur jmet 2>iviftonen äal)lenb, juerfi von
©iennica über Satomiq bi« ©toqef au«gebe^nt, nar)ert fta^ gegen (Snbe ÜJiarj

bem U ebergange von Svrqvn unb befe^t leötlia^ ©orjno unb sJDiiaftfomo. 3)a«

^orp« $at)len, anfänglich ganj von Äarcjem über Dftef unb ^arofow bi«

©arwolin jerftreut, verfemt ftc^ jugleicr; mit bem vorfyergefyenben naa^ ber

3®ie»r$münbung r)in, unb fonjenrrirt ftd? enblic^ inS^vfi, nal)e an bemUebergange
von tyttwn. 3)ie ©arbe be« 3^«wirfc^ l^ielt in tyktyw, in ber Glitte

amifc^en 6c^a^oro«fi unb Sßafjlen. 3)a« rufftfe^e Hauptquartier wirb von
6iennica naa> 9ivlt verlegt, G« (teilten biefe Gruppen auf einer ferne*
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ren $rontau*behnung von 20 teilen eine ©efammtjahl von nahe 63,000

SWann bar. —
Der linfe Flügel, ten bie beiben Storp* SSßitt unb Äreu& bilbeten,

fknb jwifchen bem 5Bievr$ unb bet Dberweichfel, unb jwar : baö erfiere, wel*

che8 vom ©cbachowgfrfchen Äor»8 einen 3u>vach$ fln Infanterie erhalten,

bafür aber einen ^ei( ber heiteret an Sacfen t)atte abgeben muffen, fantonirte

feit ber *$ät feines UebergangeS auf ba8 linfe Ufet te3 2Öievrj, an ben bei*

ben, von Sublin nach $ulawo unb Äocf füljrenben Strafjen, inbem e$ auf

bet leiteten Subartow unb auf ienet «Dfarfufjew unb ©rabow, jwifchen

beiben aber bie Kamionfa befefct hielt. Dag anbere Movpt (ßreufc), burch bie

lithauifcf>e ©renabierbrigabe unb burch bie itavalleriebwifton 2lnre»v'$ «er?

ftarft, betonte ffd), feitbem Dwernicfi in 3anw8c eingefchl offen war, von $u*
law» bis föaftn; * Staw. @3 hielt bie 3wifchenvunfte Äau'mierj, Urjenbo»

unb Dublin befefct. Der ganjc linfe glügel jählte auf einer Frontlänge von

Wieberum jwanjfg «Keilen 20,000 «Wann.

9?ed?net man noch jura viertenmal swanjig teilen für bie Intervallen

jwifchen ben brei #auvtgliebem biefer langen äruvvenfette von Sjqucin im

fÄorben, bis ßfl^^^c im Süben, fo finben wir auf biefer ganjen gtontau6*

belntung eine Söiaefc/t von minbeftenS 111,000 unb l)öcbften8 113,000 9Äann

mit 377 ©efcfeüfoen. (£8 wirb ftet; inbeffen ?eigen, baf* biefe SJcacht, wegen

ber ungeheuren 9läume unb ber unüberwinblichen §inberniffe , welche ir)te

93ejtanbtr)eile trennten, $ur Sleuferlichfeit einer 3^eaterbeforation fjerabfanf,

unb in bem bia?tefien Srennvunfte ihrer Bereinigung ftct> auf awei unvoll*

ftänbige ÄorvS, Schachowäfi'S unb ^arjlen'S, unb bie Divifien beS 3aare*

witfa?, mithin auf etwa 43,000 SKann unb 173 ©efcfntye rebujirte.

2Bir bürfen t>ier um fo meljr baö 3 weite unb britte rufftfebe Korp£
au3 bem «Bereich unferer Betrachtung ausliefen , als biefe §eere$theüe in

biefer Äamvfveriobe noct) nicht auftreten, unb erfjt in ber Sftitte Slvril, bie

aftiven SÄaffen ber Slrmee, jebeS boct; nur burch eine Divifton, »erftärfen.

Diefe augenftcfc/tliche O^nmac^t «RujjlanbS beunruhigte ben ftelbmarfchall

unb jteigerte biefe Unruhe bi$ jur Verjweiflung. Seit ber ©roebower Schlacht

wechfelt fein 3ußanb jwifd?en tobter Unthätigfeit unb framvftafter Betäubung.

3m *ßarori3mu$ ber lederen betrog er ftdj felbft, inbem er feine Befehle an

Kräfte ergeben lie|3, bie einzig in trüber unb vollbrachter Vergangenheit eri*

fiirt hatten. Ungemein beforgt in Setreff Dwetnicfi'3 unb ber reufftfehen

SBojewobfchaften, verabfaumte er feineöwegö in feiner ßinbilbungSfraft bie

im türfifchen Kriege bereit« vernieteten Korps in Bewegung ju fejjen. Sin

ben ftührer ^ britten ^orvö in Äijow fanbte er bie Slufforberung, bie S3ol*

hvnif^e ©renje gegen ben Einfall Dwernicfi'S, im 9Jütfen ber wirfli^en

Gräfte 2Öitt% ju beefen. 3ener ^orpöbefehlöhaber faf) fta? hierburch h wn*

gemeine Verlegenheit verfemt: benn ©eneral ^Rübiger, ber ben ©efeh* von

ihm erhielt, bie füblidfyen ^ruvvenrejte ju fammeln, vermochte nacf> funfjehn^

tagiger 9(nftrengung von einer Kavallerie* unb swei Infanterie *2>wiftonen,

welche in ben ftati|tif*en Sijten biefeS Kotvö figurirten, faum 4000 «Kann

Infanterie, 3000 *Pferbe unb 30 @efdr)ü&e jufammensubringen. ßrfl gan&

gegen dnbe Wdrj hob er feine 9J?adt)t auf 10,000 Sttann, bie er tn jwei

Staffeln, am oberen S3ug unb auf ber Strafe von £ücf, aufffeilte. 2>a8 erfie

biefer (Scheüone, 10 Bataillone, 12 Schwabronen unb 20 ©efdntye jählenb,

11*
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fianb in $ott?cf, 2Btobgimicti unb Ufcilug; baS anbete oon 6 Bataillonen unb

8 ©efdnlfcen fjintet bem erften in Sucf, Dubno unb Ärjemieniec; als Referee

enblid), in Djitog, 12 <5chwabtonen ^Dragoner unb bet 9lejt bet Slttitletie.

(Einem etwas gewanbteren ©egnet, alö e& bie $4$olen waten, gegenübet,

wate baß fo auSgefpteijte %aatat unnad)fta?tlid> jufammengeftütjt. ($3 ge*

fielen bieS alle bamaligen rufftfehen Rapporte ein. 2Öit etblicfen Ijiet bie

ganje bewaffnete 9fla*t beS Sicic&S; Slücö, womit bet Äaifet bamalS Sßolen

umgatnen fonnte. £>iefeö 9te&, welches mit feinen SluSbiegungen eine mel)t

als hunbett teilen lange ©renje jwifchen bem Slufftanbe unb bet Unterbtü*

tfung jog, wat abet nirgenbS im 6tanbe, einen fräfrtgen ©top aushalten.
3)ie plofclich in 2Barfchau jufammengejogene 2lrmee burfte ftch ein beliebiges

Objeft aus ben fünf ungleichen ©liebern, welche bie rufjifche £inie bilbeten,

ausfliegen unb ein jebeS berfelben jertrümmern
, ehe noch bie Äunbe fjiflwn an

baS nachbarliche reichte. 2)a fte zahlreicher unb überbtes noch ungleich bewege

Iicher, als jebe ber einzelnen rufftfehen war, fo mupte fie bie lederen ber fRtU

hefolge nach, bei ber nächften anfangenb, Oernichten. 2llteS bieS burfte noch

unabhängig oon ber (Srpebition 2)Wermcfi'S gegeben, ber bei einer grünbli-

ehern Sluffaffung beS (SübfriegeS, fchon an fich felbft befähigt gewefen wäre,

einen neueren, befonberen unb weitreichenben fteltyug ju unternehmen. (Sine

^Begleichung ber fämofenben ^arrtjeien wirb biefe Behauptungen betätigen.

Stärfelifie bet 5Polnifchen Sltmee am 30. 3Rät$.

Öeneraliffimuö: ©frj^necü. — (5f;ef be3 ©encraifkB«: ©eneral ßljrjianotoiJfi. — ©eneral
Guartiermeifter $roiib^n$fi. — pljrer ber Artillerie: D&erft Äonar«Fi. — <51)ef bea

SngenieimoefenS: Ofrcrft J?oIacjfot»«fi.

^oujjtarmec.

1. 3nfanterie*£iöifion. — ©eneral gtijBinUfi, mit 12 Bataillonen, 9,940 SHann.

Brigabc «amerino f
J*

«»»'««fl™«* 3 Bataillon*.

* || ; l :

18 ©efrhüfre.

2. 3nfattterie*25i»ifion. — ©eneral ©ielgub, 12 Bataillone, 8,288 SHann.

Brigabe Stolanb
j J

2i™n"8»™rt 3 Bataillone.

* 9B?giet«fi
| l

359e^e8iment* \ \ \ \
.' .' .'

j

.' 3 \

18 ©efrf)ü$e.

3.3nfantetie*£i»ifion. — ©enerot SD2aIa*ohxJfi, 14 Bataillone, 11,096 Statin.

Angabe Bogu*lato*fi
j

*• «»^nregiment ............ 3 Bataillone.

( Regiment Beteranen 2 *

* «nbr^chetoki 5. 3iger*9legiment 3 *

( 20. Sinienregiment 3 *

20 ©efaüfce.

4.3nfantede*2)i»tfton. — ©eneral SMilterg, 7 Bataillone, 5,600 SKann.
Brigabe SßroniecH @renabier*9tegiment 4 Bataillone.

(Jj^e»afi 3. 3ager*9legiment 3 *

16 &ef<hü$e.
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Äa»aUuie»2)iiufiott Subientfi, 23 ©^toabrctteit, 3,872 $fetbe.

fflttgabe ©ttiijentft S
4 - Watitn4Regiment 4 @<f)toabtenett.

i 6. ' 3 *

$o,.uu S
4 - Regime«! reitenbe Säget .... 4 *Jtume

j «Reqiment «JJebladjien 4

« ^ IiS»i : : : : : : : i :

SRcttcnbe Batterie »on 8 ©efd>ü^en.

ÄaöatletierEiöifton Äojimtr ©fat#n<?fi, 28 ©djtoabtcnen, 4,200 $fetbe.

2. UIanen*9legiment 4 ©cfctoabtonen.

IBtigabe Äicfi
{ 3. * 4

5. s 4
2. ^Regiment tettenbe 3<Sget .... 4 »

5. * * .... 4 *

£emBinaft ( ^Regiment Äatafciniete 2 *

1 «Regiment $cfcner gleitet 2 *

1. ÜJiaftttea*9tegiment 4 *

«Jtettenbe ^Batterie »on 8 ©efefjüfcett.

§lttiltcnc*!Refet»e, 30 OJefdiö^e.

SHcferi)e*Jtori)« be« ©enetat <pac, 12 iBataittone Infanterie, 9,000 SJlam ; 16 <5$toabtonen,

2,400 ^fetbe.

Regiment 91t. 12, 2inien*3nfantetie 2 SBatatUcne.

* --13, < 2 *

* «14, * 2 *

, * «15, < 2 *

* * 16, * 2 *

* --19, * 2 *

( 1. Regiment teitenbe 3aget .... 4 ©cfyuabtotten.

£ataflme*53tigabc ©enetat 3anfolo«fi
j

1. ÄtafufemDtegiment 6 *

( ÄaöaUette--0iegintent «ßtoef 6 *

14 ©efdjüfce.

©efonbete« Äotp« bc« ©enetat Uiniirtfi. 3nfantetie 5 «Bataillone, 3500 2TCamt; Äa»al*

tetie 20 i&fyrabtonen, 3,000 $ferbe.

( 1. Ulancn--9tcgiment 4 ©tyüabtcnen.

SBrigabe Xcmicfi > 3. «Jtegiment teitenbe 3äget .... 4 *

( 2. tftafufens9tegiment 4 *

auuu^tt; !»
Regiment £ublinet Äaoattetie ... 4 *

f ^Ifl*»wfl
j % augnftewet Batterie. . 4

3«f«tigabe
\ ^t^ÄÄ itf

(Sine teitenbe Sattetie, 8 ©eföüfce.

SBefonbete« Jtott>6 bee ©enetat ©tetatttfft, 7 «Bataillone, 5,400 «Nonn; 12 <Sd)fcabtonen,

I,800 «Ufetbe.

10. 8inien4Regiment • 2 SJataittone.

II. * 2 t

3nf^Btigabe be« Dfcetfl Sfllofoftehricj ( 4. «Bataillon be<J 2. Simen.-gtegiment« . 1 *

3äget-93at. be« 3- 27?aIaci)ott>«ft. ... 1 *

s s Äqefimonrtfi 1 «

2. «Regiment Jtalifcfcet {Reitet 4 ©cfctoabt.

«JteitetaBtigabe be« ßuerfl 8agoto«fi.
j
fegS ffleife^aWer* '.

\ V. '. W 2 \

©etwabton «ßoniatonrtff 1 *

6 ©efaüfr«,
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Sefonbere« Äot»« be« ©enerat Siwnrfcfi. 4©ataiflone, 3,000 2Kami; 22 ©d)toabrcnen,

3,000 «ßferbe.

( be« 1. Sinien--9iegimcnt« . . . 1 SJataillen.

Dnfanterie*58rigabe, au« vierten 33a* ] * 5. * 1 *

taiflonen jufammengefefct 1*6. * 1 *

( ftreinuflige Säger 1 *

1£ie fünften unb fechten ©cfyvabrcnen

»on 4 Ulanem3iegimentern 8 ©dhtoabr.

~
| to .

/ vRrafufcn ÄeSciufjfo 2 «

I ^oniatotröfi 2 *

12 ®efdni$e.

3)ie ©amifonen *on 2Bobün unb 3amo«c 7 inerte ©ataillene.
2>ie ^Bataillone freiwilliger Säger, nod) in ber Formation begriffen:

ba« SWafoöifcfo Äatifdier, ©eriw, Cityauifcfce«, SoUjtmifdje« ' 5 Satatttone.
©arfcb>uer Watienalgarbe, 6000 Karr.

Otefapitutation (ber §«lbarmce).
©ataitt. &$wa*t. «efaüee. 3nfantme. ÄatoaUetie. Jfö*fc

52 118 36,524 8,072 44,596
16 14 9,000 2,400 11,400
20 8 3,500 3,000 6,500
12 6 5,400 1,600 7,200
22 12 3,000 3,000 6,000

£auDtarmee 50
9tefer»eforj>3 12
Äorp« Uminöfi 5

* <Siera»>«fi 7
* £»uernicfi 4

78 122 158 57,424 18,272 75,696
$artyetgänger*8btyei(uugen 3,000

©umma 78,696

etätfefiftc ber aftitun ruffifc^en Slnnee am 30. SRäts.

fcauprarmec.
©ecfjate« Stcvp9. — ©enerat Siefen.

. _ .
Bataillone. ©t^waitontn. Stföüftt. Jtofafen. Jtötft.

»oantgarbe unter ®ct«mar, au« ber XXIV.
SMwffon unb ber Aaoalterte fflicbef«

ceftefanb 7 6 10 2 Siegt. 7,379
8mfet Flügel unter tem ÄerpSgeneraf,

au« ber XXIV. 2>hnjlcn unb ber SRei*

terei @ei«mar'« 5 , 4 15 1 3ua. 4,353
Siebter glügel unter ©eneral SBIobef, au«

berXXIV.$i».unbau«ber3ieiteretbeiber 11 17 24 1 «Regt. 8,589

<&umma~2ÖMf
Qrfte«£or)>«. — ©enerat ^aJjleu.

1. 3nfanterte*3)i»tfton 11 — 19 — 7 441

5: ' S - 16 - 5:704
HI. * 10 — 16 _ 4,289
I. Efoiftcn £ufaren — 24 13 — 2,894
2 ©djtoabronen reitenbe 3äget — 2 — 265
2 Regimenter Äofafen — — _ 2 Biegt. 634

21,227-
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2>a« ©renabferfct*«. — ©enerat ftürft ®(r)arbcir.«ft.

I. ©re«abier,:Di»if!on 7740
H« * 10 - 24 — 7,569
5>et Referüefrarf, unter ©«forte be« Siegt*

ment« <Sfater»nc«ta» 2 — 42 — 1,340
(Sin Regiment »tfamanfdje Jtofafen . . — — — 1 (Regt. 6S5

3ufammen 17,334

©arbe be« ©rofjfürften Äenfiantiu.
_ JBalotltone. ©^»abtönen, ©tfdjfihe. Jtofaffn. Jtö>ff.

Regiment Sitnauifrte ©arbe 2 — — — 1,582
©otyrniifcfce ©arbe 2 — 16 — 1,582

6in Regiment Äürafftere, Ufanen, $ufarra — 12 4 — __i,736_

©nrnma 4,900

Hinttt <$IÜQ<L - ©enerat fflitt.

JDotaillone. ©djJookrcncn. GJffAüöe. Jtofaffn. Jtöfft.

m. ®renabier;$i»ffum 7 — 16 — 4,908
m. Jfüraffter*2)iöif?on — 22 20 — 2,796
Örfte «rtgabe bei I. ttlanen^imffon 1 12 8 — 1,426

©umma 9,130

Stcxpt be* ©enerat Äreufc.
»ataittont. e#*atrontit. GMäüfef. Jtofaffn. Xötft.

<5inc Stiften Dragoner — 17 ' 15 — 2,014
Jörigabe «itljauifcr>er ©renabiere 6 — 8 — 3,872

(SrfleSrigabebcr II.Eimfton reit. Säger. — 8 4 — 1,135

3«>ei Regimenter Äofafen — — — 2 Regt. 860
$rigabe be« Cberjien anrew — 6 4 3 Regt . 1,861

©umma 9,742

SRecrjtcr älüael. — ©enerat ©acfen.
Jöatatllent. ©äroalirontn. (Dtfcfjufct. Jtofaftn. Jtötff.

Grfle Srigabe ber II. 3nfanterie*2>i»ijicn 4 — 4 — 3,209

3weite örigabe ber III. Ulanen«£imfion . — 12 4 — 1,484

3 Regimenter Äcfafen — — — 3 Regt. 1,274

©umma 5,967

@arbe;£orl>f?. — ©u^furjl SKicfjaet.

Sataitlene. e^tratoronfn. ©ef«J&üt?e. Jtcfaftn. Äöjjfe.

Rechte JWcunc: II. Diöiflon ber ©arbe

*u guj» unb bie ©arbe>£ürafu*er*£totf. 9 16 32 — 12,350

Mittlere Äelonne: I. 3>foif. ©arbe ittftlg 8 -— 24 ~ 8,487

«infetotcnne: Seilte ®arbe*.Ra»alUDiö. — 16 16 — 3,267

©uinma 24,104

2)ie game aftfoe armee betrug $ierna* 112 ©ataitlone, 174 ©<r>abrcnen, 377 ®e>

fdjüfce, 14 Regimenter Äcfafen, in ©umma 112,725 SJlann.

2)er 3Tt)corte nac§ festen ber 2Öarfd)auer ©eneralftab ba6 Heberwiegenbe

urtferer Sage in biefem Momente ttotlftanbig begriffen ju fyaben. 3m Kriege

bebarf e3 aber aufjer ber getoöfynlicfyen Sßiffenfcfcaft noefy jener urplö|lid)en

$eÜTtd?t, jener fcbarfblicfcnben unb befiinttnten Determination, bie, wenn fic

einmal bie abfhrafte SBarjrrjctt erfaßt tjat, ifjr aud) nidjt mel)r geftattet ftcb atd

ein gaffcfjeö ju erroeifen, fonbern ben auffommenben ©ebanfen eben fo fönetl

jur Sljat madjt, wie ber ftroft ben 9tieberf(btag in @i6 t>ern>anbelt
,

elje er

no<$ ben ©oben erreicht. (Sine är)nttc^e (Jntfcbloffenbeit ging aber eben

»oflftänbig jenem ©enerat ab, beffen 5lufgabe e8 roar ber aufgefaßten 2Baf)r>

fyeit ba« ©eroiebt ber Tfyat folgen ju taffen. <5fr3»necfi fcerroirrte »orerft

bie föeicftfjaltigfeit ber ifjm jur S3ern?iTfIidr)ung vorgelegten ^ßrojefte.
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Sßornehmüch waren e$ brei ganj tterfchiebene $orfd>l5ge, welct)e bie

CDcnffraft be$ CberführcrS , be$ ©eneralquartiermeifterd unb be3 C?^cf6 toom

©eneralfiabe, auf Soften be3 §anbeln8 bcfdwftigten. ßhrjanowffi »erlangte,

man folle auf ber Unerfahrenst ber fkr) erfi nfiljemten ©arben unb auS

bem grofen 9lbftanbe, ber fte nod) »on SJiebitfd) trennte, Sßortheil jiehen.

Sftan folltc mit bem ©ewid?te bor ganzen Slrmee über fte Verfallen unb fte

erbrüefen, wafjrenb Siebitfeh, mit bem 2BcichfeIübergange befct)äftigt, fern oon

SBarfchau, ben S5etroI)tcn Weber Untcrftüfeung bringen, noch *)3raga $u nehmen
im ©tanbe fein würbe. 2>icfer CperationSplan, ber einzig fid) burch feine

ßutynheit aue^etdmet, fonnte nur infofern gelingen, alä 9tofen ben Uebergang

ber *ßolen über bie 2ßcichfel unb ben 92aren> nicht bemerfte unb SMebitfct/

gleichseitig in rem aufgeweichten 33obcn von 3eledww bauernb »fcrfunfen wäre,

feein größter fanget war hingegen ber, baß er felbfl beim günftigften

folge fein entfcr)eibcnbc3 $cfultat »erfpraet;. @3 war bie3 immer nur ein

Schlag ober ein 3urücfwerfcn eines Ölügclä, n>efct)er feinen unmittelbaren

(Sinfluj* auf bie @ntfchcibung bef wirfliehen ftelbjugS übte; buret) einen äfm*

lid)en weit aufgeholten §icb gegen Horben hätten bie $olen überbieS bie

rufftfdje ,£>auptmaffe oon allen ^Befürchtungen oor bcbrohlic^en Sluffällen befreit,

unb beren Uebergang über bie SÖeicbfel ungewöhnlich erleichtert. 3m fchlimm*

ften ftatte für
s
Jtujjlanb fonnte SJiebitfd? bie ©arben opfern, bafür aber felbfi,

burcr) 9?ofen unterftü&t, baö wcljrlofc 2Barfct>au anfallen unb ben ganjen

Sßerlauf beö Selbjugö ju feinen ©unften wenben. 2)er wahre wunbe ftleet

9iufjlanb8 befanb jtch je$t in bem 3cntrum feiner Sinie, iwifcr)en ber Sieblce't

(Sljaujfee unb bem 2Biepr$, unb nirgenbf anberS. 9iad) ben gewöhnlichen

Siegeln mujjte ber geringfte SBortljcil über SRofen, Schachowffi ober Rahlen,
gegenwartig auf bae* Sctntffal beiber Staaten oon größerem ©influffe fein,

als eine »öllige 3ertrümmerung irgenb cineö fernen Satelliten. 2luf biefen

SRifj burfte man baljer einu'g lofftürmen. freilich unterftüfcte (Sr)rjanow8fi

feinen 93orfd>lag burch ungewöhnliche 3lrgumente. (Sr behauptete, bafj eine

SSebrohung ber ©arben, einef #orpö, welches baä unantaftbarc ^atrijiat beS

3aarat$ in feinen Leihen fchlojj, ben ^etbmarfc^all fogleid; sunt Slufgeben

aller üblichen ftrategifeben ffiürfftchten jwingen würbe, b. I). bajj er ohne

weitere ©rwägung, welche SBcnbung ber Jftieg im ^oblachifchen nehmen
müjjte, bem exponirten ^orpö fogieid) jur Untcrftü^ung eilen werbe. 2)ie

allerbefcbeibcnfte Schluffolge hierauf füllte bie 2krbrängung beö ^ciegeö t>on

ber SBeichfel an ben 9iarew fein. £ie Segrünbung fowoljt wie ber Sehluf
waren ebenfo zweifelhaft wie bie Stellung ber ©arben, weld;e $u biefer 3^it

toon unf noch nichtö |1I bcfürd?ten hatten.

Slufer biefem in feiner Sku'ehung Stid; Ijaltenben Einfall (Shrjanowffi'Ä

gab eö in ber 3cit oom 10. jum 20. 3)iarj nod) jwei oerfchiebene mögliche

3Kan6oer. Gntwcbcr fonnte man ben Moment bef Uebergangef ber rufft*

fehen 4pauptarmee abraffen unb mit ganjem polnifchen Temperament bie T^ten
ber l>alb hinübergegangenen Kolonnen anfallen, ober, ohne biefeö gefährliche

Ultimatum abjuwarten, burch einen 2>iagonal*2luSfall auf ^raga ben ^lam
fenmarfch be6 gelbmarfchallö auf bem rechten Sßeichfelufer plo^lich fprengen

unb paraltyftren. 2ln bie Umringung 3^ofen'6 allein bachte man bamalö

(jwifchen bem 10. unb 20. 3Kär$) noch «i^t, benn bie glanfenbewegung be8

rufftfeben Oberführer« gegen ben 6üben hm war in jener 3eit noch nicht
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fo unoerfennbar unb baS @ed?Ste #orp& ftanb nod& nidfyt fo vereinzelt ba.

2Ran burfte Rofen bamalS nod? als eine Slrt $lrriercgarbe in Sejug auf bie

^auptmajfe, welche aus ber Sd?lad?tftellung in bie 9)?arfd?orbnung überju*

geljen beabfidjtigte , betrauten. — 5)er erftere ber beiben S|3läne war leben*

falls nur ein fjalbeS Littel unb ein ©efammtableiter für bie 5ttittetmäfigfeit

ber Dberfüljrung, bie jaubernb jwifd>en ben beiben entgegengefefcten 3nitiati*

ven beS'®eneral|tabSd?efS unt> beS ©eneralquartiermeifierS tyn unb f>er wogte.

Der aweite ift ein auSfdjliefjlid^eS 2Berf ^ronbjttnSfi'S , unb weifi auf taS

fyöd#e SHajj ftrategifd?en ©djarfblirtS l)in. Sfrjonecfi, ber ft$ anfanglia?

für ben erften Operationsplan, als ben mefyr elementaren, als ben mit ber

JHounne beS parallelen SÖiberftanbeS verträglicheren, unb enblidj beSfyalb ba*

für entfdjieben Ijatte, weil er feinem 3aubem $wifd?en ben allerverfdn'eben*

artigfien SQBillfürlia^feiten einen wettern Spielraum gönnte, vergeubete gleidj

baS, waS an biefem *ßlane nodj 2Berrt)VolleS war, bura) ein ju jeitigeS unb

jufammenfyangSlofeS 2lufnef)tnen beffelben.

Statt in einer fonjentrirten unb fäweigenben Haltung fo lange ju

warten, bis ber fteinb in einer feinem Uebergange entfpred^enben Slufftellung

unS feine notfywenbige SSlöjje von felbfi aufbeefe, jerftreute Sfrjvnecfi, efye er

nodj irgenb etwaS erfahren, wo ÜJiebitfd) bie 2Beia)fel ju überfd?reiten ge*

bäa>te, feine ganje 2lrmee von Omulew bis tfamienna. SBom Ii. bis 15.

9JWr$ rücfte bie ^älfte ber Slrmee von 2öarf$au in verfa^iebenen Richtungen

ab unb naljm folgenbe Stellungen

:

UminSfi ed?elonirte ftd? auf ber Somja'er (Sljauffee von 95o$an bis

*PultuSf. 2)ie 2)ioijton RvbinSfi'S würbe gegen ©ora füblidj von Söarfdjau

betafd)irt. Wilberg erhielt ben 93cfel)l, ftcfy ijinter beren $ront jeljn SÄeilen

weiter oberhalb, bis töojienice, Steioca gegenüber, vorjufdn'eben. §ier tun*

bigten bie Vorbereitungen ber ^ontoniere ben ruffifdjen Uebergang an; ber

fteinb Ijatte aber, fei eS ber beffern 2krf)eimlicbung wegen, ober aus 93er*

fpatung, nod; feine imponirenbe v
Dcaefyt angefammelt. 3>aS ÄorpS $af)len,

taS bem SJÖteptj junärfjjt ftanb, rührte ftd? ctft aus feinen Äantonirungen

um Stoqef, ©arwolin unb 9)Jaciejowice fjerum, wäljrenb baS Sd?adwwSfifd?e

£orpS, mit einem ftlügcl nodj an bie Sieblce'r Gljauffee gelernt, feine 5luf*

merffamfeit meljr gegen s4?raga als gegen Sübcn l)in ju wenben fdn'en.

SllS Wilberg in tfojienice anlangte, ftiep er Ijier mit bem regten $lügel

beS polnifcben ©eneral *)kc jufammen, welker um ©nicwoSjow Ijerum 8,000
in fcc^S neue Infanterie* Regimenter geseilte DJefruten, unter bem 9?amen
beS Sleferoef orpS, ererjirtc. 2)ie SJeiterbtigabe 3flnfowSfi'S berfte biefe

Formationen. 2luf ber äuperften Redeten oon $ulawi? bis ©olec jlanben bie

jungen Gruppen beS ÄorpS SierawSfi, wel*e erfl 4000 Äöpfe jatylten unb

fo unnü& wie möglidj oon 3)wernicft abgefonbert waren, wäfjrenb fte, als

9Seroollflänbigung ein unb berfelben s
>)?af|'e, mit i^m in 3«woSc fta> Ratten

vereinigen unb oermengen müffen.

3>iefe SDiaffe ber ©enerale $ac unb SierawSfi, weldje, wenn jte mit

ber Xioifion 2)wernicfi'S oereint gewefen Ware, fa>n buri bie ?^atfad^c

ber (Sinoerleibung felbft, ein impofanteS ©übforpS bargeftellt fyaUn

würbe, verharrte nun fefjnfüdjtig in erfa^laffenber Äraftloftgfeit. 2)ie &a*

merabfa^aft ber Sraoen von ©toejef unb Äurow ^atte tiefer muntern Säuern*

fd?aft aus ben SBergen oon 6wietofrjöj unb SKiea^ow mit einemmale bU
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tfriegSlufi der Sieger von SRaflawice*) eingehaucht; während fle ttutt to

Unthätigfeit jegliche« Soldatengefübl einbüße und an der 2Beid)fel als nu$*

lofeS &mdfhtrmdevot verfam. 3um grofen Scblachtenfamvfe, ju dem varalle*

len fingen mit den Staffen «ßahlen'S und SchachowSfi'S waren tiefe 9luS*

Hebungen noch nicht reif geWorten; aber gegen die Äreufc und Mutiger, unter

dem mächtigen $eldherrnftabe JDwernicfi'S, unter der belebenden SSorforge der

£er$enSwitnfcr/e diefeS guten *ßolen, durften fte ftch auf den breiten ebenen

SeuffenS fefjr bald ein geeignetes getd und eine weite Seftimmung erfd)affen.

2luS den erften «Schritten, die der wieder aufgenommene $eld$ug tljat,

War eS leicht ju errangen, daß. der neue ©eneralifjtmuS , aufkr einem ob?

fervativen und parallel defenfiven Scharmü&el, nichts weiter im

Schilde führe. 2)ie in SBarfdjau und der Umgegend rufenden Infanterie*

divifionen ©ielgud und 9JcalachowSfi
, fo wie die beiden Kavallerie >#orvS

SubienSfi und Sfar$imS?i erhielten 93cfctjl, jld) in «Bereitfcbaft |ll galten, um
entweder hinter UminSfi oder hinter FJtobinSfi nt folgen.

3n der 9Kittc de* 3Kärj entfvrad) mithin auf den etflen Slnblief die

?8ertheidigimgSaufftellung der »olnifcfcen Slrmee, faft fflavifch, allen mangel*

^aften Einordnungen der rufftfeben Herausforderung. 2Beil fJtufjland 112,000
SRann auf 80 SReilen Frontlänge vertheilte, hielt eS auch Sfr^necfi für

Sfltyt, feine 70,000 Streiter auf 50 teilen Sange ju entfalten, und jwar:

60Ö0 «JJfann vor «Rojan gegen 30,000, — 28,000 in 2Barfcf?au gegen 20,000,
— 9000 9)?ann in @ora, 5,500 in tfojienice und 10,000 «Kann in ©nie*

wofjow, jufammen 24 bis 25,000 s?3(ann den 45,000 2)iebttfch'S gegenüber.

— 4000 von $ulawv bis Solcj gegen 20,000. UeberdieS entfvrachen die

drei bafirenden fünfte SKodlin, Sßarfdmu und 3anw8c dem rechten Flügel,

toem 3*nrrum und dem linfen Slügel der feindlichen £inie. @in ®lücf war
eS, daf die (%entr)ümlichfeit des ÄriegStfyeaterS fclbft, jegliche ©egenfeitigfett

und ieglicheS ©leiebgewicht jwiföen der Slufftellung der «Hüffen und der

unfrigen auftob. Unfre Gräfte, die alle auf einer und derfelben bequemen

Stra|e, von ^ulawt; bis 9fojan, vertf)eilt ftanden, tonnten in fechSu'g Stun*

den alle unter der undurchbrechlicfren Schutjwehr dcS breiten Stromes ver*

fammelt werden, gür den geind waren 10 Sage jur SewerfjteHigung einer

entfvrethenden Konjentrirung auf den fcblecbten SBegen und bei überall dura)*

fd)mttenen Verbindungen faum hinreißend. 2öir Ratten in SKodlin und *|3raga

gegen it)n fietS offene Xf)ore ; er mufjte den zweifelhaften Uebergang auf unfer

Ufer erft durch mühevolle Arbeit und durch blutigen tfamvf ftch erfaufen.

dennoch nahmen die Bewegungen deS fteldmarfchalts von Sag ju Sag
einen mehr offenftven ^harafter an. Sie Dwiftonen *Paf)len'S fchoben für»,

obgleich trage, enger gegen 9Jtaciejowice jufammen. ÜDaS ©renadierforvS

trennte ftrt) nach und nach von fÜofen ab. 2)er Slrmeetrain wurde von 8u!ow

gegen Dfrjeia dirigirt. <£in Shcil deS ^orvS, welche« die Slbftcbten £wer*
nicfi'S beobachtet hatte, fehlte mit Soll auf das rechte SÖieprjufer jurücf.

5lm 20. öffnete ftch eine grofe Sücfe jwifchen Siefen und der §aufetarmee,

die ftch augenfeheinlich gegen Steztyca hin erweiterte. 5lm 25. nahm im

•) 9Jttt groftent^eü« aus tiefen ©egenben angefammelten Sauettt hatte £©«ciuf§fo 1794
ben erflen ©ieg üUt bie ruflifcten ©enertÄe 2>emfo» nnb Sormofo» etfoddten, »otitt er üjneu

imtet onbtm M ©cfdjüfcc unb meutere ^a^nen abnafmt, 91. b. U.
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nrfftfchen Saget* SlKeä ben Slnfcbein ber Bereitschaft jum Uebetgange an. £>ie

mroermeiblicfcjen Störungen im (Befolge einer fo großartigen Bewegung, bet

ausgetretenen ©ewäffcm unb tiefen Sofern in ben $oblact)ifchen 3öegen, baS

Unoethaltnif ber Artillerie neben ber jufammengefcr;rumpften 3al)l ber 3n*

fanterie unb ^a»alletie, entließ bie ungemein erfchwerte 3ufuhr ber Sebent

mittel unb Munition »on Siebice unb Brje8c*Süew$fi j)er, erlaubten bem
geinbe feine einjige Bewegung burch (SUe in bet Ausführung weniger be*

merflict) ju machen. 2)ie *J3olen fa^en au$ ihren bequemen Äantonirungen

hinter ber SBeichfcl wie auf ber £anb jeben Stritt, errieten fafl jeben ©e*

banfen beS gelbmarfdjalld
,

Ratten 3«* unb ©elegenheit jur 2Öar)l jroifdjen

Angriff unb Beobachtung-, benn ber fteinb, bura) feine eignen Ueffeln ge>

bunben, fonnte in feiner Aufteilung webet etwaö fcbnell änbern nod? fefl*

gellen. 2)ie ganje einmonatliche $auet feines „ Uebetgange* " fytabuar/

befanb fic^ bie Atmee beS SelbmatfchaUS in ber Sage eineS Sflenfchen, ber

ftch, unter bem §örjnen unb ben Bemerfungen ber am anbern Ufer beftnb*

liefen 3ufd?Mer, aagenb unb jogernb entfleibet hatte, um über ben ftlufj ju

fd*wimmen. 2)iefe erftchtliche Schwache, biefe Bergeubung »on 3*i* unb

Ätaft Seiten« beä 3«lbmarfchatI3 übetwanb enblicfc» bie Saumfcligfeit beS

roolnifcr/en Oberführern. Sfr^necfi, ber baS Vorbringen 9iujjlanb8 auf ba«

linfe 2Beicfc>felufer nun für fafi unmöglich erachtete, würbe für bie offenftoen

Anregungen (ShtjanowSfi'S unb ^ronb^nöfi'ö empfänglicher, aber unfähig

bie 3citgt^njen für betartige Unternehmungen ju erfaffen, braute et wiebetum

ebenfooiele Sage in bem «£rin* unb ^erfchwanfen sWifct/en ben entgegengefefc«

ten AnjiehungSfräften $u, ald et beten fefc/on in bet ganj roafjfoen Starrheit

•oetgeubet hatte. S)a überlast ein mer)ttägigeö Unwof)lfein ^Mbjtntöfi'ö

bem ^hcf beS ©eneralftabeS ben überwtegenben (Sinfiujj im ÄriegSrathe.

6l)tjanoro8fi beftürmt ben ©eneralifftmue mit feinem ^tojefte gegen bie ®at;

ben unb erhält enblicf* t>on bem überfiimmten ftclbfjertn bie Einwilligung ju

beffen Ausführung. 2)ie ganje Armee erhält hietauf bejü^liche Befehle.

2)ie 5)i»iftonen DtybinSft unb SubienSfi follen übet üttoblin jut Unterftü&ung

UminSfi'S vorgehen, ©leid) hintet ihnen, in ^weiter Sinie, bie 2)toiftonen

ättalaehowSfi, ©ielgub unb SfarjtjnSfi nachtücfen. 2)ie iDiüiflonen SHüberg

unb ^3ac bleiben bem gelbmatfcfjatl gegenüber jur Beobachtung. SierawSfi

unb 2>wetnicft follen bem Sübftiege baS ©egengewicht halten.

2)et ^aupttheil bet Stytcjtyn'et Btücfe vom testen Ufet l)ct roat be*

teitö fettig gerootben, al« biefeS butch ben Stabödief bet Unfähigfeit beö Obet-

fühtetö enttungene sIRanör>er in Slu^fühtung gebtacht routbe. Schon roat bie

JDioifion Subienöfi nad) ÜÄoblin abgetücft. 9^obinöfi »etlief ©ora unb mar;

fdn'rte ebenfalls in biefet Üü^tung »ot. 2)ie 2Batfcfc;auet "Dbiftonen jiehen

ftch aue ben benachbarten Dörfern jufammen, um fta? h^r JR«bin«K in

aRatfch ju fe^en: — ba eilt $ronb$t-n3fi, überjeugt, bap bie ©atben ftch niebt

•oot bem ©inmarfche beä gelbmarfa>allö M Sanbomirfche etteichen laffen wüt^

ben, baf ein folget Befuch, wenn et nicht ben Betluft 2ßatfcr)au'6 unb beö

Baterlanbeö herbeiführe, fo boch unfere unbebingte «£jerrfcbaft über ba« linfe

Ufet in 5*age jtellen, unb un8 jeglichen Uebetgewicht6 übet ba« teebte be?

tauben mü§te, — ba, fage ich, «1* ^tonbjwndfi jum Dbetfühtet, fiößt nach

lebhaftem Sottwechfel ben ^31an Ghtjanowöfi'ö um, unb empfiehlt jUgleid)

ben feinigen autunbetaüglichenSluöfühtung. 2)er Operation^lan «ßtonba'onefi^
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tyatte vor bem Entwurf be3 ©eneralftabSaVfa nid^t aUeitt einen augenfct)ein*

liefen 23oqug ber Sljeorie na*, nicfjt nur ben SBortI>cit ber Gmvägung ber

9?aumverf)ältniffe unb ben ber 93orftd?t, fonbem er überragte iljn aua? burd? bie

(Sinfadjfjeit, bura) bie Seicfytigfeit in ber Ausführung unb burd? bie Untrüg*

lidjfeit, auf bie er geftü&t war. 9)tan fannte Weber bie wirflidje Stärfe,

noa) bie Abfluten, nod? bie (Stellung ber ©arten, wäfyrenb tag fedjSte Äorv8,

welkes in ber AtmoSvljäre unferer Avantgarbc lag, bura? unb bura> erhmb*

fd^aftet werben war.
v

6obalb bie 9hd$ut ©a^acfc/owSfi'e jur Bereinigung mit ber na* ber

linfen ftianfe abmarfrfn'renbcn ^auvtarmee von £atowicj abgejogen, unb bafl

fechte ^orvö, $ofen, auf ber ©ieblce'r DverationSlinic ftd? felbfi überlaffeit

war, melbeten fxä) fogleid? viele (£inwoljner auS ben ber (Sljaufjee benadjbar*

ten Orten im ^Bureau beä Sßarfc^auer ©cneralftabS mit ber 9Jad?weifung ber

93ertf>eilung ber föofen'fajen Gräfte. 2)ie nü&licfcftcn hierauf bejüglict/en An*
gaben braute ber 33eftfcer einer nafyen Kolonie, 9?amenS Srewnicfi. 2)tefet

Bürger fd?ien mit ber ganjen vom fteinbe befe^ten ©egent genau befannt

3U fein. ($r fyatte übrigens einen ganjen SJionat lang baö 2)Zarobiren, bic

9?ott) unb baä 3ufammenfd?mel$en biefer $ruvpen mit eigenen Augen be*

trautet, dt berid?tcte, baf mit AuSnafyme einer einige taufenb SKann ftar*

fen, in ben SQßälbem von Sßawer unb @r$vbow$fa*2Bola jerftreuten Avant*

garbe, auf beiben Straßen vonDfunicw unb 9Jiilo8na, auf einen ftarfen %&*
geömarfa) von 2öarfd?au, feine imyonirenbere $ruypenmact>t ba wäre; ba§
ber 0iefi be$ litf)auifd?en .ftorvä fomvagnieweife in ben ^Dörfern auf eine Siefe

von jefnt leiten bistojirt unb in fid) aüen organifd?en $erbanbe8 entbehre;

bajj biefeö Äortoö im gälte eines rafdjen SingriffS auf ber ßfyauffee feinen vor*

auSbejtimmten Skreinigungövunft ju Ijaben frteine; enblidj, bafj bie Sruvvett

einen berartigen Langel litten, baß bie @olbaten ftatt *0Zet>I ober ©rauvett

SBaumrinbe mit 6»reu untermifd^t fochten, unb ganje Abteilungen aus ben
93ftvafö jum ^Jlüntern auäjögen.

dergleichen Auslagen fvrad? nun jwar bie offizielle ^lug^eit beö ©e*
neraljtabS allen ©lauben ab, unb jäljlte jte jur Äatljegorie ber ÜJNifyrdjen;

^ßronbjvnöfi aber, ber jur Unterftüfcung feines planes ber ©rünbe beburfte,

ergriff eifrig bie Angaben SDrewnicfi's unb verwanbte fte fogleirf) ju 9Zu&en

feine« bem ©eneralifftmu« aufgeworfenen SSorfaMagS. ^anbelte fiel) über*

bieS wenig um eine genauere ©rfunbigung, benn bie völlige ©efdn'ebenfyeit

ber rufftfa^en ^auvtarmec von ÜKiloSna wieö fo beutlia) auf einen Ausfall

gegen JRofen i^in, bajj wir, felbfi bei ber größten 2Ba#famfeit unb bei ben

vorftdjtigfien Anorbnungen biefeö ©eneraie, burc^ jeben Ausfall auf ber

ß^auffee ben $elbmarfd?all immer von <£icblce abfd)neiben unb allein f*on
burc^ eine Trennung ber beiben Slügel OiußlanbS, beiben eine emvjtnbliaoe

^ieberlage bereiten mujjten.

©efa^lagen ober nia?t mufjte Siofen vor ben anbrdngenben Gräften ber

^olen weia^enb, bie Jlanfe unb bie Serbinbungen 2)iebitfa>'0 entblößen, unb
mithin unna^olentli* von iljm trennen. 2)ann mu^te ein füfyned 93or^

gel)en unferer 50,000 Sftann ftarfen Armee rea^W, gegen glanfen unb dürfen

^a^len'ß unb <3djaa>w$fi'3
,

wela^e mit bem fdjwierigen Uebergange über

bie 2Beicfcfel befa>aftigt waren, notl)Wenbig ben gelbjug entfa^eiben. 3)er ge*

etgnetfie ßeitvunft ^ierju war, wie e6 fdjetnt, wifäm bem 15. unb 20. SRärj,
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wo ber gelbmarfchall fcbon hinlänglich von SRofen getrennt, .unb feine 2lrmec

noch feinen fompaften Körper bildete, ftch hingegen im 3uftanbe ber großen

3ufammenhang$loftgfeit befanb. 2lber tiefe Seit verwenbeten bie *ßolen, wie

oben ju eiferen ift, ju vergeblichen 2)i8pofitionen für einen $atalleln)fte&

fianb. tyzt Sage würbe nun etwas fomplijirter, verlor ein wenig an lieber*

jtchtlichfeit unb Einfachheit, bot inbeffen für baö tfriegSglücf noch ein weite« gelb.

Slber auch jefct »ermochte <Pronb3»nöft, ber befanntUd? unaufhörlich burch

(ShrjanowSfi (bem id; feineöwegeö ein fyoljeö Sßerbienjt für feinen efyrfücfytigen

@ifer abfpredjcn will) au$ bem Sattel gehoben ju werben, ©efalw lief, nicht«

SSolljtänbige« unb ©Ufa^eibenbeö beim ©eneralifftmu« ju erwirfen; benn im

©runbe genommen verftanb Sfr$Mtecfi Weber ben ©eneralftabächef noch ben

Cluartiermeifter. Sein perfonlicher @h<irafter ftimmte barin mit feiner *$o*

litif uberein, baf er nicht« »ertrug, wa« über bie ^rinjipien einer forbon*

artigen Bewachung fjinau«reichte. 2)abei fjatte er Weber ju bem jungen Sol*
baten Vertrauen, mit bem man fo eben bie alten 9ieif)en ergänjt hatte, noch

ju ben ©encralen, bie geftem nod) nachbrüeflich auf Unterljanblungen beftan*

ben Ratten.

@r ärgerte, langweilte, bebaute ftd) unb behauptete, er muffe 3eit ge*

Winnen, um ftch ba« Antrauen ber einen wie bei* anbern ju erwerben. 51b*

gefel)en bavon, ba£ e« fraglid? war, ob Der fteinb tym hierju 3^ toffert

würbe, burfte er e« wof)l auch wijfen, bafj im Kriege ba« Vertrauen nur

burd) einen Sieg erfauft werben fönne, bafj namentlich im Slufftanbe bie

$afflvität gefährlicher unb beunruhigender al« bie tollfü^nfte «£>anblung fei.— 3n biefer Slrt verrannen bie golbenen Slugenblicfe in mühevoller SSeatbet*

tung biefer flachen Seele, bie in ber Slpotfyeofe fcer Nation, bie in ber eigenen

©rö£e, bie in bem (SnthuftaSmu« einer ganjen ©cneration nur ein ifjr läfli*

geö üötärtvrerthum erbltcfte!
s4$ronb3»n«fi brang iljr enblich baSjenige ab,

wa3 er niebt bur* Ueberjeugung von i()r erringen fonnte. 5lber nach 4?in*

brtngung fo vieler hoffnungsreichen Sage, unb burch Ueberlajfen berfelben $um
frommen be« rufftfehen Uebergang«mano»cr«, fanf ber .Krieg julefct 31t einem

tollfühnen Spiel hinab. —
Söer wirb feine <piäne früher $ur Sluöführung bringen? 2)ie $olen

füllen Diofen vermalten, nachher entweber im ^obladn'fchcn bie noch nicht

übergefefcten Slrrteregarben be« $elbmarfd;aU« anfallen, ober umfehren, um
ihm an ber s4$ilica bie Spuje ju bieten; — ber gelbmarfchatl hingegen will

bie Üßeichfel überfd?reiten unb un« in 2Barfchau ben 93orfprung abgewinnen.

2lUe SBebingungcn für bie Schnelligfeit , al« ba ftnb : 9iia)tung
, .

tö'ürje unb
Srocfenheit ber* Söege, 33cweglichfcit unb grifche ber Gruppen, Süchtigfeit

ber ^ferbe unb 9?äl)e ber SBafen, alle biefe Slnlagen hulbigten freilich bem
3ntereffe ber ^olen, aber Sfrjwnecfi fehlte hierfür ber Slicf; benn er fah

nach einer ganj anbern Dichtung hin. 3nbem er ftch nach einem langen unb
verderblichen äöiberftanbe bem ^l flne beS Cluartiermeifter« geneigt geigte,

glaubte er il)m eine fonoentionelle §lrtigfeit, ohne wettere Äonfequenjen, ju

erweifen. (Sr betrachtete biefe ^onjeffton nicht alö eine Verpflichtung ju einer

Weitreichenben Operation, fonbern gerabeju als einen 3nfall, als eine an ben

orbentlichen £rieg, fo ju fagen, angefnüpfte ßptfobe. @« ifi überbie« fein

SÖunber, ba^ ber Dbergeneral, nachbem er $olen in SBarfchau eingefcbloffen,

bie Revolution in^elagerungSaujianb erflärt, bie £auptftabt jur 33«^

Digitized by Google



174

beutung einer föeboute fn'nabgebrücft f)<We, fyerbur* felbft in bie ftunfrionett

eines ©oiwemeurS trat, unb mit feinem (Streben niifjt über bie engen ©ren*

jen eme6 2lu8falU, einer Diefognoäjirung fyinauöreicfcte. 3& wieber?

Jjole midj tyier mit ftleifj unb »erbreite mid? weit, benn eS muß ber urfvrüng?

liebe Äriegfywecf €frji;necfi'8 in tiefer @r»ebition fc^arf bcjeicfynet werben,

um nadjijer bie 3)iittelmä#g?eit ber Erfolge, bie Sufyenfton in ber weitern

Gntwicfelung, mit einem SBorte: bie qjfjil ofovtjie ber nact/folgenben Un*

itfätigfeit, beuten ju fönnen.

3)te Bewegung ber Slrmce, bie fdwn vor bem 27. gegen bie ©arben

begonnen fyatte, lief ftcr; vortrefflich in bie gegenwärtige 3bee *J$ronb$Mt3fi'$

einfe$en. 9?ur eine 3)ivifion, ^Wilberg, blieb «Steina gegenüber fielen, um
von biefem SBa&tvoften au& bie Slufmerffamfeit beö geinbeö ju taufeben.

Slnbere brei, mit ben beiben Äavallerieforv8
, ftanben bereite jwifAen 2Bar*

f#au unb SKoblin verfammelt. (£$ reifte f)in Subienöfi unb 9tybin8fi von

•äÄoblin Ijer jiirücfjurufen, um in einem Sage auf bem ^ragaer Uebergange

an 40,000 SÜRann mit 100 ©efct)ü^cn ju vereinigen. 2)ie 6precbfeligfeit ber

großen Stabt nötigte ben in feiner SRfifje jict) bewegenben Krieg ju ganj be*

fonberer 93orftebt. SWan beftätigte beSljalb felbfi unter ben ©eneralen bie

fa>n allgemein geworbene Slnfic^t einer ©rvebition gegen ba$ Korv8 beö

©rofjfürfiten SWid>ael, woburd) bie neue ©eftimmung ber bereit bei ©arfcfyau

fon^enrrirten Gräfte vollfiänbig t>erf)eimlict)t würbe. 2>ie Sivijton 9tybin3ft'8

unb ba8 Korvö ?ubien$fi fyatten ben Slnfcfcein eines ÜJ?arfcr)e& nad? *)3ultuöf,

jur Unterfrü$ung UmtoStTe. 3lm 27. SHärj führte SubienSfi, bem Sfybinefi

vorausging, fein Kavallerie^ orvs buref? ÜDioblin unb fctiob eine Slvantgarbe

gegen Stojan vor. (Srfi in ber 9?acbt vom 27. jum 28. SJMrj !am ber un*

erwartete Befcfjl, beibe £>iviftonen nadj ben entgegengefefcten 2lu$gängen von

$raga ju birigiren, wo bie Generale weitere Befehle erhalten fotlten. $ie
Kavallerie würbe am 28. friif) unter ben 2Ballen ber ^cfiung jufammenge*

Sogen, fefcte fta? längs bem rechten 2Beicf>fe(ufer in SJfarfd? unb ftanb 9Jad?tS

bei Sardjowin. 6ie vatroullirte forgfältig auf ifyrem ?infen, von wo au0

SubienSfi, unbefannt mit ber Schwache unb ber (Entfernung *Ru(ilanb8, ofyne

allen ©runb einen glanfenanfall befürchtete. 3w9leict) würbe am 29. bic

Snfanteriebivifton ^R^binöft von s^oblin juruefberufen unb ber SBarfcbäuer

Slrmee wieber einverleibt; fie ging juerft über bie ^raga'er Brücfe, wanbte

ftcf> ItRfe, unb ftie£ in ber 9?a*t vom 30. jum 31. wieber mit 8ubien8fi

über Sardwwin $ufammen. 2)ie anbern 3)iviftonen folgten Ijinter DtybinSft

naefj ^raga, unb fanben auf ifjrem linfen ^lügel bernnaa^ bie fd)on überge?

gangenen 12 Bataillone, 23 8d>wabroncn unb 26 ®efc^ü$e bereits ftefyenb.

Unterbejfen jog man in ber 9Jacbt vom 29. jum 30., in aller @tiUe,

auS ben ÄantonmmentS ber Umgegenb nacr) bem ^owgjfi'er ?ager (bei 2Bar*

fa^au) bie 3nfanteriebiviftonen ©ielgub unb 9)talact?ow8fi, bemmicr)fl ba« Sta*

vaUerie*9ReferveforV8 beS Kajimir <SfarjJ>nSf
i

; im ©anjen 19,380 ÜRann 3n*

fanterie, 4,200 ^ferbe unb 76 ©efdjü^e. 2)er ^raga'er S9efa$ung würbe
bie größte ^afjlvitat anempfohlen. 2)abei fverrte man für bie Bürger ieglidje

Äommunifation jwifeben ©tabt unb 33rücfenfovf ab, unb beberfte bie 93rücfe

mit einer ftarfen 6trofylaae. 2)er ©eneralifftmu« vervollftanbigte bie Zhu*

fa^ung burd) ein Slbenbfefh m ift bie« ba$ einjige, welrt^icg bie Nation wa>
renb beö foftfvieligen £5berfommanboS @fr$ynecfi'$ nia)t ju %uer be?a^lt tyat,
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3u berfelben %e\t eben Ijatte ber $einb alle Vorbereitungen jum lieber

gange in Svrcjtm ju (Snbe gebraut, feine Slrmee näher um 9fvfi fonjentrirt

unb bie $£te beö Storps ^ahlen'ö ber SSrücfe felbft ganä genähert, ©einen

textlichen Uebergang verl)inberten nur noch: 1) bie Verfpätung ber 3ufuf)ren

an ?eben6mitteln au$ Vrjeäc, in Solge ber juneljmenb ungangbaren SBege in

^oblachien; bie ©egenb ju beiben Seiten ber sJWittelweichfel war überbieä weit

unb breit fo verwüftet, baß eine mehrtägige Unterbrechung ber Verbinbungen

jwifchen ben ^orpä unb ben tyarH in biefer 3t\t bie rwffifdt>e SIrmee bem
^ungertobe ^reiö geben fönnte; 2) bie «Sorgen in ber 3nfamnten$iehung unb

noc^ mefyr bie für bie «^inüberfüfyrung ber ungeheuren Artillerie unb ber un*

jd^ligen §ul)rwerfe, beren größter $t)cil wegen be$ 5lu6falle$ an ©efpannen

unb wegen be$ §rüf)iahr$thauwetter6 bieher in Sufow Ijatte jurücfgelaffen wer*

ben muffen ; 3) waö baS Söiehtigfte ift,' bie 9?otfjwenbigfeit, wenigften« auf

einen 2lugenblicf bie glanfe unb ben Otutfen ber rufjtföen Slrmee gegen einen

2lu8fall ber $olen auf bem regten Ufer ber SBeichfel ju ftcr)ern.

SÄan barf nicht glauben, e$ habe ber ftelbmarfchaü gan$ unb gar eine

fo bringenbe ald elementare VorfichtSmaßregel verabfäumt. @r tyitttittttf in

biefem Sinne Kofen eine umfaffenbe 3nftruftion, bie aber mit ben Vorauf
ftc&tcn aller ©eneralftäbe barin eine nicht ju verläuanenbe Slefjnlichfeit ^atte,

baß fte für ben ber ©efafjr nahen ©eneral nach jwei Sagen 3U einer veral*

teten ^ierogh^henfehrift würbe. ..

3Äan befahl ptofen, fein -ftorpö fonjentrirt $u halten, zugleich aber ben

gan$en Dfaum jwifchen bem Vug unb bem 2Bieprj ju bewachen. ®can

empfahl ihm bie «£>auphnaffe be$ fed)$ten Äorp$ au$ bem Bereiche ber ^ra*

ga'er SluöfAtle ju halten, nebenbei aber auch folgen Sluäfällen fräftfg ju be*

gegnen unb fie über bie SBeichfel jurücfjuwerfen. Seinem Storp* würbe ein

bogelter ©jarafter beigelegt: al$ ben Stellvertreter ber ganjen jaarifchen

Slrmee jwifchen Vug unb 2Öiepr$ ließ man ihn fcheinbar manövriren, ald

hätte er vierjigtaufenb (Streiter; alä Führer ber verbächtigen £itf)auer bagegen

erinnerte man ihn baran, baß ihm auä bem ©rochower Vlutbabe unb auä

bem fünfwöchentlichen 53iwaf im &otl)e , faum eine Schaar von 20,000 ÜDtann

übrig geblieben war, bie eher gegen bie S)efertion *u fd)ü&en, als jum ^ampf
iu führen war. 2llle Olofen übertragenen Pflichten waren baljer nur 2luf*

munterungen Seitens einer unheilbaren (Schwäche. Siefen Storps burfte feine

9cacht ruhig fchlafen, fo lange ber Uebergang von s#raga ben *J3oIen unver*

fchloffen jtanb. 3n biefem Vorgefühle machte ittußlanb einen Verfuch, bie Vrücfe mit

«§ilfe von, mit ©ranaten unb gebeerten ftafctn'nen belabenen Voten in Vranb ju

fteefen. 2)ie Scheinbemonftrationen ber ^ontonnicre bei Äarcjew unb ©ora
jur 3)?aäfirung beä wirtlichen Uebergangeö von brennt, bienten ben rufftfehen

Ingenieuren auch jur Bemäntelung biefer fteuerwerfSarbeit. Snbeffen ftnb bie

Ruften feine befouberen ^vrotechnifer. 2)rei ähnliche Vranbböte, bie in ber

9?acht »om 29. ;\um 30. 9J?ärj von Stapel gelaffen würben, werben von ben

©rothuSfchen Jägern unterhalb ^arejew entbeeft unb mit fo empftnblichem

^euer begrüßt, baß bie Führer beö einen berfelben, e$ auf ben Stranb be$

rechten Uferd laufen raffen unb in Vranb ftecfm müffen. S)ie beiben anbem
werben vom Strome fortgetragen, frranben aber ebenfalle auf bem Sanbe von

3ar$en unb gehen unweit <J3raga in flammen auf. 2)ie Sachfamfeit be«

»olnifchen Äorbon«, bie hierburet) erregt würbe, verbinberte von nun ab eine
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SBieberljolung ähnlicher Berfudje. Diebitfch fünfte erfl jefct, wie wichtig für

Hjn bie Cnnnafjme be$ BrücfenfopfeS oon *)Jraga geworben wäre, unb ber

nächfte Rapport Dofen'S mujjte um BieleÖ feine @ewijfen$bijfe hierüber fcermel)*

ren. «£>ier tft auch ber Ort, mit ©enauigfeit bie DiSlojirung beS festen
ßorpö, wie fte am Sage vor bem brofyenben 2lu6falle war, anzugeben.

2öie befannt, war biefeS &orpS burch Berlufte nnb Slbgang ieber 2lrt

auf bie Summe von 23 Bataillonen , 27 Schmabronen unb 50 ©efchüfcen,

sufammen nicht über 21,000 3J?ann, jufammengefdjmoljen , unb ftanb in jwei

glügel unb eine 2loantgarbe getheilt auf ben beiben Strafen, auf welken vor

40 Sagen bie imponirenben ÜÖiaffen 9?ofen'$ unb ^afylen'S von Dobre unb
3Kin$f fyer, jur Bereinigung auf ben gelbem von SBawer, angerüeft famen.

Die Borhut unter ©eiämar bcfefcte mit 7 Bataillonen ber XXIV. Dwifton unb

mit 12 ©efdnifcen bie 2lnl>of)en unb ben Sßalb von 2ßawer bid 5HiloSna.

Sin Ulanen* unb jwei tfofafenregimenter, bie biefer Infanterie beigegeben wa*

ren, planierten täglich auf ber S^auffee über ©rocfyow bis jum (Sifernen $fa1}(,

unb über 3$bfi unb Äawencwn btö gegen Sargowef. Diefe ganje 26tenabtt)ei(ung

unter ©eiömar jaulte 7,000 Sftann. Der linfe Slügel, auö ben 5 anbern

Bataillonen ber XXIV. Diuifion, au$ vier Schwabronen reitenber Säger, einem

Äofafenregiment unb 15 ©eftfuifcen befteljenb, ftanb auf ber (Sfyaujfee in eint*

gen aufgelöften (Schelonc?, mit ben Sammetpunften Dembe*2Bielfie unb Ä$f,
mittjin von 3Kilo$na bis 3)Zinöf nicht vollftänbig 5,000 Äöpfe. DaS £aupt*

quartier war bei biefem Flügel, ober vielmehr bei biefer Kolonne, welche im

eigentlichen (Sinne nur eine $eferoe ©eiSmar'S bilbete, fo bafj fte aufgefcf/lojfen,

auf ber Sieblce'r (Sfjauffee gemeinfchaftlicf) mit ber 5foantgarbe eine um fo tiefere

Sflaffe barftellen fonnte.

2lnber$ »erhielt e$ ftd) mit bem regten Flügel, ber bie ganje XXV.
3nfanterie*Dioifton von 11 Bataillonen, 17 Schwabronen Ulanen unb reitenbe

Säger, ein Regiment Äofafen unb 24 ©efchüfce fafte. SltleS biefeS unter

güljrung be6 ©eneral SBlobef, ftanb in ber 3ar>l von etwa 10,000 «Wann, lofe

jerftreut, ju beiben Seiten ber StaniSlawower Strafje, um ^ßuftelnif, StaniS*

lawow, Üfuniem Ijerum, balb auch näher an ber (Srjauffee in föecjaie, 9tvSie,

(Svganfa, Brjoja u.
f. w. Die Grrfafjrung, bie wir aus ber Betrachtung ber

hier ftattgefunbenen kämpfe gewonnen, jeigte und fchon bie ganje Schwierig*

feit in ber Berftänbigung unb in zeitiger ^onjentrirung ber auf ben beiben

Strajjen von SftinSf unb StaniSlamow ftch bewegenben $orp3. Diefe Scr/Wie*

rigfeit, welche für ben angreifenben %t)tii eine weit geringere iit, ba biefer in

feinem Bormarfcr>e ftetS bie 2ßal)l beS DrtS unb ber &\t hat, fonnte inmitten

biefer SÖälber, Sümpfe unb engen 2ßege für bie jerftreuten unb plöfclich an*

gegriffenen töantonirungen wahrhaft Berberben bringenb werben, ©elang e$

ben $olen nun, in ber Breite, ober in ber Siefe, ober in beiben Dichtungen

zugleich, ba« «Rofenfche Äorp« §u erfaffen, fo muften fte überall tyfye Steh
lungen unb einen leichten Sieg über bie verwirrten unb »orneweg abgefchnit*

tenen 2lbtheilungen ftnben, welche erft unter bem Schrecfen ber Bernichtung

ben fchon unerreichbaren Sammelplafc auffuttert burften.

3lfö bie Dämmerung über SBarfchau eingebrochen war, rücften bie S)U

»iftonen im tieften Schweigen burd) bie Stabt, ber Brücfe ju. Der Ueber*

gang nach ^raga gefchah ftille unb in Drbnung, aber etwa6 läjjig, wegen ber

dnge m UebergangS unb Stopfung beffelben. Uöarum baute man in <5r*
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wagung eine* jlett beabftd&tigten hinaustretend auf bie ©ieblc'er (£fjauffee für bie

Infanterie nidbt jwei ^ontonbrüefen ju beiben Seiten ber Sörurfc, ober veranjialtete

nidjt Bahren, waö bie ScfmeUigfeit beS UeberfefcenS verbreifaept l)aben würbe. Um
brei Ufjr beS Borgens befanben jtd) bie 3nfanterie ©ielgub'S, baS ftnb 12 33a*

iaittone mit 18 ©efdjüfcen, unb bie Kavallerie ©faravnöfi'e, 28 ©djwabronen

unb 8 @efct>ü&e, vor ber Karriere naefj ®rod?ow. U?on Ijier auS rürften jte

in tiefer Kolonne nad? bem (Sifernen ^fafjl ab. 2)ie SMvifion 9)cala$ow$fi,

14 Bataillone unb 20 ©eföüfce, welche bie Dleferve bilbete, entwicfelte ftety t)in*

ter ber äufem @nceinte ^raga'S, unb Ijarrte bort, bie ber Slbfluf* ber »orbern

SWaffe tt)r fyli> geben würbe.

©leicfyeitig rücfte bie Sivifion DivbinSfi, bur# bie Kavallerie *93rigabe

KaminSfi'S vom SubienSfTföen KorvS unterftüfct, in ber Stärfe mithin von

12 Bataillonen, 8 Scfnvabronen unb 18 ©efcfyüfcen, im 9?acfytmarfcfye von $ar*

djowin vor, unb befanb fiefy auf bem Knien ^lüget al$ äußerfted unb am
meinen vorwärts gehobenes ©lieb ber 51rmee. $>urd) eine einfache ©efrven*

hing über bie Kolonie (SlSner unb 3$ti*) tonnte man fte alfo gleich hinter

ben 9ce$ten ©eiSmar'S ftofen.

Sluf biefe Bewegung ftüfcte man bie ganjc (Srvebition, unb baS 9cacfc

rurfen ber anbem 3)ivijionen auf ber (Sfyaujfee follte it)r als Slblenfung bienen.

2)ie Kavallerie SubienSfi'S , bureb bie Slbjweigung ber Brigabe KaminSfi auf

15 <£d)wabronen rebujirt unb burety bie falfdje Semonftration gegen 3)coblin

febr mitgenommen, fd?ob ftd? gleich hinter 9tvbinSfi auf praga vor, von wo
fie oljne ju verfdmaufen hinter 5Jcalacf>ow3ft auf ber (£f)auffee na#fcf>liefjen

follte. 2>te 26te ber $au»tfolonne hielt vor SageSanbructy jwifc^en bem (Sifer*

neu Pfahl unb ©rodjow an, um ber Iinfen ftlügelumgeljung bie nötige 3eit

äum S)un$waten beS SftoorlanbeS von fobfi unb jur 3uriia%gimg beS bei

Sßeitem längern SßegeS $u geftatten. 9tvbinSfi, ber auf ben fcfylüvfrigen Pfa*
ben nur langfam bie Stellung ©eiSmar'S ju umgreifen vermochte, fyätte jeben

Slugenblicf von beffen Patrouillen entbeeft werben fönnen unb bie ganje Kriegs*

lift wäre umfonft geworben. SllleS beruhte barauf, bie Dtujfen in ifjrer 9lu!je

einzuwiegen unb bann ifyre Slufmerffamfeit auf ©rodjow ju lenfen. (Sine

genaue, bereite mit fo vielem Blute erfaufte Befanntfcfcaft mit ber ©egenb,

ein bidjter Jeebel, welker fyeute bie Dämmerung verlängerte, unb vorjüglicty

bie Säfftgfeit ©eiSmar'S felbft Ratten ftd> ju feinem Berberben verfcfyworen.

Kicti, ber mit feiner Ulanenbrigabe bie $6te ber $au»tfolonne bilbete, wollte

auf bie elften Sdniffe 9tybinSfTS auf ©rocfyow fiürjen, aber 6frji?necfi l)ielt

iljn auf, angebli^ bi6 9tybin$fi bie vorgetriebene Umflügelung vollführe.

$)ie burc^ bie Reiterei ^aminöfi'd aufgeföeucftfen Äofafen trugen ben eignen

Scheden balb bis Söawer l)in. ©eiSmar, ber anfänglich ben Singriff auf

3Qbfi für einen vereinjelten SludfaU anfa^, balb nac^fjer aber bur# bie auS

©roc^ow vertriebenen Äofafen bie ^a^ric^t von einer äljnlidjen Ü)emonftration

auf ber ß^auffee erhielt, verfiel in eine Ungewißheit, welche iljm me^r ©efa^
ren brachte, als ber «Sc^recfen felbft. 3n biefer Ungewifljeit löfte er feine be*

reitS feljr jerftreuten Gruppen voUenbS in 9iefognoSjirung6*2ibtl)eilungen auf,

inbem er von brei ^nfanterieregimentern, bie er bei ber #anb Ijatte, eins

auf feinen Diesten nad) 2Öt;goba fc^idte, ein anbereS linfS bie jur ©roc^ower

*) SRan Benthe hittp len 5ßlati U4 Srfjlat^tftlbe« von ©to^oto.

ttlbjug »cn IW1 lf 12
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Kolonie tief, unb baS britte rütfwdrta naa> 2Rilo$na fanbte. Seine fvär*

lidbe Reiterei verfvrengte er äfjnlidb. fa}wabron8weife von 3$bfi bis ©oelaw.

3um unmittelbaren ©d?u&e Sawcr'S unb ber Sfyauffee blieben ifjm nur jwei

Bataillone unb 8 ©eföüfre.

Um 4 Ufyr fcüt) umgebt bie Kolonne 9tybin$fi, auf ifyrem 5ttarf$e von

3#i, Äawencjp, unb burtfrfdmeibet naa) 3erftreuung mfftfa?er glanqueurö,

bie Dfuniew'er ©träfe in brei fünften. 2)aS 47. Jägerregiment, burdj

bie Brigabe 3awabjfi aus Sfitygoba aufgefd?eud?t, fliegt in Unorbnung unb

fallt auf baS eigne 2itf)auifd)e Regiment, beffen ein Bataillon ifjm ju fvät

mit 2 ©eföüfcen *ur Unterjtü&ung eilt. Um tyalb 5 Ufyr früf) faUen bie

«Polen, ftetS mit jwei Infanterie* unb einer Äavatleriefolonne um 2Bt?got>a

ljerum vorbringenb, rürfwärtö 2Bawer, auf bie «Stelle ber Sljaujfee, wo biefe

in ben Sßalb von ÜttiloSna l)ineingel)t. 2)ie 2ldtfe unb jugleia> ben regten

Flügel ber Umgebung bilbet bie Brigabe Üiamorino-, weiter linfä fefct bie Bri*

gäbe 3awabsrf$ ben ©tof fort. 3»if(^en beiben bemüht bie Äawtöttfe

tfaminSfTS bura? baS 3>icfidjt auf bie (Sf)aujTee f)in fta? bura\warbeiten, um
ben narfj Moena flieljenben geinb ju »erfolgen, ©o lange bie Brigabe

ftamorino nidjt auf bie (Sfjauffee gefaUen, war eS bei bem 3ufammentreffen

mit bem fteinbe nur ju geringem Sirailleurfeuer gefommen. 2>er re*te feinb*

lict)e §lügel i>atte fta? in folcfyer (Sile in ben 2öalb von 2Bi?goba aurücfgejo*

gen, bajj erfl bie Sluflofung biefer Bataillone auf ber (£f)auffee felbft, ©eis*

mar eine voüjtanbige Äunbe von bem ftlanfenmanover 3tybinSfi'S braute.

£ier aber vermehrte Wieberum bie Siverfton in ber ftront bie Unruhe

beS rufftfct>en gürtet«. 3)a« ©etofe ber von ®roa?ow fyerbraufenben Gfyarge,

Ienfte bie Slufmerffamfeit ber Muffen nun von Horben ab, unb wieber gegen

SBejten. @S war bie« bie gelungene Slttaque ©farjimSfTS. £icfi, ber bie

23ten*9Rciterbrigabe führte, verjagte, nad?bem er bie Umgebung 9tybinStTS

genugfam vorwärts gebrungen eradjtet fyatte, bie &ofafenfd?wärme au« ©ro*

a>w, unb jtief baS 3. Ulanenregiment grabe auf ben Sßawerfrug vor. SBenn*

gleidj bie nebelige Dämmerung bem fteinbe \fo Stärfe, nodj bie ©ajlaajt*

orbnung ber il)n t)ier bebrofyenben Kolonne erraten lief, noa? ifjm ein Um*

jta}fa?auen in feiner eignen SluffieUung gemattete, fo fanb if)n ber ^olnifcfjc

tfaMllerteangriff bennod? an ben ©efcinifcen, wela?e bie verfaßten 2lnl>5^eit

vor bem Salbe fronten. 2)aS britte Ulanenregiment, bura? ©efdnty unb

©ewebrfeuer begrübt, mufjte Äeljrt madfyen unb bem 2. Ulanenregiment $la&

laffen. tiefer 3öea?fet, in ber Sunfelfjeit ausgeführt, naljm viel 3eit fort:

baburet) aber, baf bie ganje Sljatigfeit ©eiSmar'S t)ier fejtgebannt würbe,

warb bie fifclidje Bewegung OtybinSft'S um SGBawer mef)r gefta>rt. (Sben in

jenem Slugenblirfe, wo baS 2. Ulanenregiment im Karriere ben Äartätfa)l)a*

gel pafftrte unb mit ber 23te bem SGBawerfruge vorbeieilte, ertönt baS $e*

lotonfeuer «Ramorino'S im Surfen beö geinbeS. SlUeS fa^wieg fogleia> auf ber

Gljauffee, unb bie jwifa^en beibe <Sd?anjen einfvrengenbe Ulanenfajwabron, er*

bliefte nur noefc einen fcf>wact?en geuerftreifen, ber in ber gefyeimnipvollen

^ammenmg beS Bebels verlofa?. 2)aS ruffifa^e 9tottenfeuer wirb bura^ bie

Bajonete beS 5. volnifa^en SinienregimentS jum 6a)weigen gebraut, löft fta>

aber in ein, jwar ungeorbneteS , aber fyartnacfigeS ©a^ü^enfeuer auf, baS

nur feiten vom ©efäüfr, wela?eS jeitiger auf bem SZßalbwege abjog, fefun*

birt wirb.
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£er geinb, jugleidj burch 12 Bataillone, bie gegen if)n in jWei Sogen
anbrängten, umfdjlofjen, fudjte irgenb einen Slbfiufj burch bie liefen beS

SMtfichtS; aber bie^olen, welche fct>on bie (Shaujfee beherrfebten, fiiefien ihn

fortwäljrenb füblich auf bie Sümpfe ^innb unb *erfchmetterten SilleS, was
Irgenb auf bie £öhen $ufammenlief. 3n tiefet* Seife würben ber Reihe nach

faf* brei ganje 33atailfone beS Säger* unb £ithauifd)en*RegimentS jer*

fprengt unb mit Kolben niebergeftopen, ebenfo jwei ©efdntöe bejfelben ge*

nommen. Grinen ©ewelwfchuf weit von Stattet würbe ein ©ataiüon beS

Söilnaet [Regiments umringt unb ftrctfte gleic&falS bie Sßkffen. ©eiSmar,

vom Strome ber ftlieljenben mit fortgefchwemmt, vermoorte erft in SRÜoSna
Refie breier aufgelösten Regimenter *u fammeln, welche mit bem Referveba*

taillon Sialöftof, mit ber weniger betroffenen ßavalierie unb 8 ®eföü&en,
l)ier eine neue aber vergebliche SluffteUung wagten. 5)ie Stoffen, bei benen

eS Sitte ift, Üflenfcben,
s3ehuf3 Rettung von ifriegSgerätf* aufzuopfern, jogen

jeitig mit bem ftuljrwerf ab, inbem fte jwifdjen lefctereS unb ben geinb, £au*
fen beitnmmgSlofer Infanterie warfen. Sennoch nahmen baS 2. unb 5. Si*

nienregiment, eifrig burch bie SRenge ber, if)re ©ewefjre wegwerfenben, @e*
fangenen nachrücfenb, noch einige üRunitionS* unb 93orratf)Swagen fort.

3Äan hat RvbinSfi vorgeworfen, bafj er ©eiSmar'S Stellung nicht

tief genug umgangen unb ftch ju zeitig ber (5t)auffee jugewenbet hätte, wo*

burch bie Ruffen früh aufmerffam gemalt unb tljeilweife auS feiner Um*
faffung geglitten wären. Dljngeacfctet bicfeS $el)lerS aber waren unfete erften

©rfolge glänjenb unb mit geringer @inbufje erfauft. UebrigenS bemerftc

©eiSmar erfi bann bie ©röjje ber SluSfaKSmacht, als iljm biefe ©ntberfung

ju Rid?tS mehr frommen fonnte.

<$S hanbeltc ftch nun weiter barum, $u vetfjinbern, bajj feine Rieber*

tage nicht ben rücfwärtäftehenben (SchelonS beS Seiten «ftorpS jur SSarnung
biene. SRan nutzte beShalb bem Scfwecfen felbft ben 93orfprung abgewinnen,
— unb hierfür Ratten wir bie treffliche @h«uffee unb eine vorzügliche Reiterei.

5)aju war noch ein blinbeS Vertrauen auf baö gute ©lücf unb *unäa)ft ein

weitreia^enber unb flarer ©ntfajtuf not^ig. Slber hieran fehlte eS bem ©ber*

general; benn er faf> in ber 3*tf*ntetterung Rofen'S nicht etwa eine erfte

Anlage für bie femern 86fungcn beS Krieges, fonbem einen fliehten Ruthen*
freiet) für bie burch ben gclbmarfchall abgebrochenen Unter*
h anbiungen, einen vereinzelten (Soup, einen Keinen Straujj jum Kranze

eine6 Parteigängers. 3luf bem von ©efangenen wimmelnben Sdjlachtfelbe

angefommen, fegnet ftet) Sfrzvttecfi fdwn in feiner Seele unb blieft zugleich

tücfwärts, gleichfam als woUe er bie SReitenfteine jäfylen, bie ir)rt fa^on von

28arföau Reiben; — wäf)renb $olenS Scfcu&geijt i^m laut juruft, nur ja ju

eilen, ju brängen, $u jertrümmern. S93aS war auch in biefem Slugenblirfe

natürlia^er, als bie SSerwirrung beS geinbeS bura) bie 4?ufe unferer nach*

fe^enben Ulanen ju vermehren unb bura> bie Äraft ber Verfolgung jieber

SRtnute bie SSortheile ju entreißen, bie fte uns vorhielt. 3egli<hom menfaV

liehen Triumphe ift ein RücfwärtSfchauen, wie bem 2ßeibe beS Sot, bei Strafe

ber Sßerfleinerung verboten.

(SS giebt gührer, bie ba, ob awat von feinem breiten Soben auSgehenb,

ftch wenigftenS bie 3ufälligfeiten ^u Ru^e mad?en, ftch in Shatfathen hinein^

jubenfen, unb in bem gewonnenen Räume bie Slnerbietungen beS ©lürfö

12*

4

Digitized by Google



180

fortjuentwicfeln »erftetyn. (Sin foleber ©eneral, fagt man, war 5Jcaffena.

Slber aud? üjm fam Sfrjünecfi niajt einmal gteia?. @r »erftanb webet (£twa3

anzufangen, noeb irgenb (StwaS ju (Snbe ju fügten. 3n feinem fragen 53e*

gripsermogen lief? fta> nicfctö an emanber reiben; jebe (Sinjelnljeit beburfte

einer befonbem 93elef)nmg, wel#e wiederum bie »orljergegangene »ergeben

mad?te. ©egen jebe 5)bi|ion be3 geinbea mufjte er alfo einen neuen unb

befonbem gclt,§ug eröffnen. So begriff er nidjt, baf er burdj bie 93emia>

rung ©etömar'S, 9Rofen ba$ £aupt abfd>lüge. 3n biefem grellen Panorama
reichte fein SSlitf nia?t über bie SWeberlage ©etömar'S f)inau$; au* um feinen

Äanonenfdnifj weiter.

93on ber @roa?ower Karriere in $raga bis ffiawer jtnb 7\ SSJerfl

(fteben SBerfi gleicb einer Üöfeile), »on 2öawer naa) 3Kilo$na 4 Söerjt, von
2ttilo0na naa? JDembe 13 Sßerft; Summa »on ^raga 6i« £embe 25 SBerft

ober »ier fefnoaebe teilen. Um fünf Uljr »crfammelte ftaj bie gan$e polnifcbe

Slrmee auf bem r»on DtybmSfi eroberten Sd?laa?tfclbe. SReljmen wir feebö

bis jteben 3 ci*ftunben anbauernben ÜJtarfcbeS an, fo fonnte bie mittlere Äo*
lonne gegen Wittag an ber (SfyoSjcjowfa jtefyn, ba$ ganje ©ewebe be8 Seefy$*

ten £or»8 jerreifien, unb ben knoten aller feiner 93crbinbungen mit Siebice

burdtfefmeiben. Die beiben Seitenfolonnen, eine auf Staniölawow, bie anbre

auf Siennica birigirt, würben bie ruffif*en 5lbtljeilungen au$ ifjren walbigen

Äantonirungen langfam aufgefa)eud?t unb auf bie (Sfjaujfee getrieben fyaben,

wo bie £au»tfolonne jte ofuie Scbuf; entwaffnet l)ätte. Um 2 Ufyr 9?acb*

mittags, grabe in bem 9lugenblitfc, wo bie unnötige unb jweifelfjafte *ßa*

tallelfcbladjt begann, follte ber 9iame bcS Sedtöten ÄorpS febon auö ber

Slrmeelifte beS 3aaren aufgetrieben fein. Sag barauf wäre eine 3)foifion

weiter gur Ginnaljme r>on Siebice marfebirt, wafjrenb ftdj ber *Refi ber

2lrmee über 5Rm$f unb Siennica gegen baä Srf)acbow$fi(cbe «KorpS gewenbet

f)ätte. So weit unb niefyt fürjer reifte in feiner Cmtwirfelung ber febwung*

»olle ©ebanfe be8 ©eneralquarriermeijterS. 23a3 in biefem OperationSpIan

in ^infte^t beS ©elingenS zweifelhaft fein fonnte, baS war bie Ueberrafa?ung

©eiSmarS, ber 93 orfprung »or bem feinblicben Scbrecf en, bie fdmeü'e

6innat)me einer folgen Stellung, »on wo auS ber SPetfolgenbc einen nähern

Seg nact) feinem Dbjefte r)atte , al* ber Verfolgte eben bortfjin. Slber nacb

bem fceidjen biefer wunberbaren Sergünjligung war ber 9ie|i ber ©rpebirion

nur eine 2Jert)ollftanbigung ber erftern — ein $riumpl)ein$ug in bie aufge?

räumte 93refcbe. 2ln biefem Sage Ijatte ber toolnifebe ©eneraliftlmuö tbat^

fäc^lic^ niebtö weiter alö ben jeremcniellen §lufjug )U machen, bie ^arabe

be3 Siegel absuneljmen. 5lber über bie öigenfebaft beö triump^irenben ^et*

man$ gewann ftct)tltct) bie Statur eine« ^ütere »on S5?arfrt)au fcgleie^ bie

Dberljanb. 93on jener würbe Sfrj^necfi ungebulbig 3ur ^ile getrieben,

wäfyrenb bie jweite i^m ir)rc Unrufje juflüfierte. 3)ag ©ewijfen beö £et*

manö gebot bie ©rbrürfung SKofen'S Ijeute, um eö morgen mit 2)iebitfct> allein

gu t^un gu ^aben-, ber 3nfrinft beö ©ouoerneurö hin8e9CR befahl Slofen

jie^en ju laffen, unb 5)iebitf4 nta^t alljufeljr aufjureijen. SBenn baö erftere

ein §inau3reid?en bid Siebice, um ben $elbmarfa>al( »on ber (Stjauftn oon

Sit^auen unb Srjeöc abjufa)neiben, bifrirte, fo quälte ben polnifcben pl)tet
anbererfeit« bie wage gurebt, jia) von Sßarfchau ju entfernen, bamit i^n

€a?achow8fi waljrenb ber 9cad?t niebt »on biefer Stabt abfa?ncibe.
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60 »Ott tiefen ©ebanfen r)in^ unb Übergewogen, trat ©frjMtecrt, in

biefem Slugenblirfe ber mad?tigtte aber unfäfjigjte ©ewaltfyaber ber (Srbe, mit

einem gufe vorwärts, mit bem anbern rütfwärtS; fireefte ben einen 3lrm

na(t) bem Lorbeer gegen sMn$t aus, wäfyrenb et fta) mit bem anbern an

$raga Hämmerte. — £ort bie UnfierbliAfeit, f)ier bie Verbammnif

!

9?act; ben Weiterungen unverhohlener ftreube, welker fa^wadie ©elfter

ttact) unverbientem (Srfolge gewöhnlich ftd? ju ergeben vjiegen, gemattet ber

gü^rer vorzugehen; — aber in weld?er S(bficr)t? baö wufte er felbft nicht.

3awabjfi, mit ber feiten 33rigabe Stybinefi'S, feblug eine fchräge Stiftung

aufßfuniew über ©rjvbowSfa^Sßola ein; 5)jiefon$ri, mit einer SRciterfolonne,

brang nact) SBigjowna in bereiter 2Jbftcr/t vor: um bie in ben bortigen

Dörfern aerftreuten Slbtfjcilungen be$ geinbeS hinausheben, unb bie 2lrriere*

garbe ©chachowöfi'ä ju erfunbf^aften. 5)ic(em lefctern febob ©frjvnecfi, fefoott

beim $lbmarfd) au$ ^raga, aUcrhonb vhantaftifdjc 5lbfict)ten unter. (Sr hatte

ftch nämlich nicht bie üftülje gegeben, ju erfahren, baf ju biefer Seit bie

GchelonS beS SelbmarfehallS nur noct) buret) einen febwachen fabelt mit

*ßoblacr)ien jufammen^ingen, unb baf baö @cf>achow$r?fcbe tforvS ftch bereit«

hinter ©orjno unb 3)tiaftfow # mithin 10 teilen von Stfiloäna, befanb. 2>ie

&ria,abc SRamorino, welche in bem heutigen frühen 3ufaromentreffen ben

t^attgften WntfyeU genommen hatte, blieb bei 3öawer ftctjn unb lief bie Leiter*

brigabe Äicfi unb bie 3nfanterie*2)ivijton ©ielgub an bie $£te ber üßcrfol*

gung. 2)ie Leiterbrigabe «ftaminäfi, welche ben ©eneral ©eiflmar auf bem
2ßege nach SRiloäna nicht einjuljolen vermochte, ernbtete nidbt bie erwarteten

fruchte. 3m SlUgemeinen jeigte fövbinSft ungleich weniger 9*achbrucf in ber

leisten Cveration ber Verfolgung, al8 er in bem fdjwierigen Umge^ungd*

manöver, wäfjrenb ber Smnfelfyeit, Umftebt entwicfelt hatte, ©eine Säfftgfeit

unb Slbfvannung nact) ben anfänglichen Erfolgen riefen gleich fo lauten Um
willen in ber $lrmce hervor, baf ©fr^neefi, tjierturd? aufmerffam gemalt,

if)m nicht nur bie £6te ber Verfolgung, fonbern fogar bieö ^ommanbo ber

iivijion nehmen wollte. 2>iefe Strenge war übertrieben; eä war bisher

noct) nicr/tS verloren. $ie glügelbewegungen £jiefon8fT$ unb ßawabjfi'd

Ratten notf)Wenbig ben (Srfolg, baf ungeorbnete $aufen l>on 9toff<m auf bie

(Shauffee gebrangt würben, beren ©ewinnen für ba$ 9tofenfd?e 3lorv6 jur

8eben*frage würbe. 5lnbrerfeit$ fct)ien aber biefer ©ewinn ber (Srjaujfee inner*

halb ber bura? ben ftegreieben ßamvf vott SÜBawer feftgeftellten Vebingungen

eine Unmöglicr)feit. 2)ie *)3olen brängten bura? baö ©ewict)t ir)rer 9)k^en

auf ber ßljauffee bie ^lügel be6 €e*dten ßorpö entfebieben au«einanber,

fo baf in brei Stunben bequemen Ü3?arf*eß baö ganje Serbinbungöne^ fRo*

fen'ö bis auf ben 33oben burc^wüf)lt würbe. (5$ ift leidjt begreiflitr), welche

befonbere S3ebeutung für beibe Steile bie faft einjige, innerhalb ber 2Bälber,

ber aufgefa^wollenen S3äa?e unb ber Dörfer gangbare Strafe gegenwärtig

fyaben mufte. ©^e ftc^ jebeö SBataillon ober eine jebe ©a^wabron beim 9^e*

gimente, baß Regiment bei ber Ü)ivifton, »on ©tanieMawow biö Äuflew, unb

von Äalufjvn bi6 SBawer, in ber 2)unfell)eit, im ©a?mu$ biö an bie ßnie

unb Siefen, einfanben,— r)atte ber Verfolger 3eit, tynen in allen f^ofttionen

auf ber (Stjauffee ben Vorfprung abaugewinnen unb ftcr) fiete auf ber mittle?

ren Cfceration6linie mitten unter ben 3«^^uten ju bejinben. Slber umge*

fe^rt fonnte eine vom ©ieger verabfäumte ©tunbe bie ganje Sfyeorie ber
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SSerfolgtmg umwerfen unb bem Kriege ben (Sfjaraftet ber ^Parallelität, b. r).

ben ber 9iid?tentfcr/eitung wiebergeben.

Behalt) 3awabjfi unb 2)$iefon«fi iljrc Flügel in Bewegung gefegt,

fotlte aucb; bie Kolonne be$ 3*ntrum$ in einem Öewaltmarfof/e auf SJiingf

eilen unb erft im Hüffen 9tofen'S anhalten. @ö gefcbal) anberS. 2>ie 2)U

vifion 9tybin£ft zögerte auf ifjren Lorbeeren, unb läßt bie Kavallerie (Sfarjönö*

fi'S vor; biefe aber, anftatt in anbauernbem Stabe bie Diefte @ei$mar$ ju

jer|treuen, bleibt von SÖawer bie 5)iilo£na*) breimal ftehen, gleicr/fam als

wollte fic bie Verfolgten in vorder verabrebeten haften nid;t frören. 2>ie 2>i*

vifion ©ielgub, unb fjinter ti>r bie 2)ivifton 2Mad?ow$fi, marfer/iren nlc$r, fte

frieden fyinter ©farjvnefi f)er, inbem fte vor jebem Bufcbe, auS bem ein ruffi*

fd?er 3Warobeur möglicberweife IjerauStreten bürftc, pomphaft ftdt> entwicfeln.

£inter irmen enbttdr> tritt baö Oteiterforpd £ubien$fi'ö auö 5)3raga herauf.

3)iefe$ @inftcllen ber Verfolgung fanb feinen ©runb nidbt in ber Scr/wer*

fäfligfeit be$ <Solbaten, fonbern wie fdjon gefagt, in ber falfcr/en 2lnftd)t be$

Oberführers, ber feinen S3licf fortmährenb gegen Süben gerietet fyelt, von wo
feiner (Sinbilbung nact/, in jebem Slugenblicfe bie Sötc Scr/a^owerVa Ijerauö*

treten bürfte ; — eine unftnnige 9lnftcr/t, welche nicht einmal burd? ben Schein

begrünbet war. £)iebitfcr) fyatte nicr)t bie leifefie Slljnung von bem SluSfatle

Sfrjtmecfi'ö unb bereitete ftcr) ruhig jum Uebergange bei Steivca vor.

len , fc§on feit längerer runter bie SBilga gesogen, woljin iljm aucr) Sdja*

ä)owSfi gefolgt war, beburfte von 3eled?ow unb Oivfi au$, eines ganjen Za*
geS um 9cac|ricr;ten über bie Slbftcbten beS polnifcbcn gührerS eingießen ju

fönnen, eines jweiten um ftcb ©ewijuyit von ber 9!Äöglicr/feit berfelben ju ver*

(Raffen, eines britten nm ftch von ber 2Öeicr)fel ju trennen, unb minbeftenS

breier jage um bie (Sfyauffee ju gewinnen. Sfr^necfi an ber Spifce von

30,000 fiegreic^en Gruppen, mit bem Vrüdenfopf von $raga im dürfen, vor

jtcr) ein flüchtiges $orpS, unb unter feinen gütkn bie (Eljaujfee, fonnte ganj

Sftujjlanb'S Rohmen, felbft wenn er nicht burch bie unwegfamen ©egenben von
2atowicj unb Siennica von ifjm getrennt gewefen wäre. £ätte er etwa« $u

fürchten, fo war eS er)er ein fcrmelleS Ueberfcf/reiten ber SBeicbfel unb ein 53e*

brofjen 2ßarfcr)au'S burd) 2)iebitfcr), vom SBeften r)er. Stber aucr) hierfür war
in ber eiligen Slufreibung beS 9tofenfcben itorpS, unb in ber ßonjentrirung

einer 50,000 Sftann ftarfen Armee vor $raga, 9catlj. 2)anf ber Operation

auf ber innern Sinie fonnte unfere Slrmee beibed e^er au^fu^ren, al« 2)ie*

bitfc^> in'ö ©anbomirfebe nac^brütflic^ einjubringen vermoebte. 9iacbbem ©ei6*

mar ba6 öftere galten ©farjönöfi'« jur Sammlung von jweitaufenb Jrüm*
mern in SttiloSna benußt hatte, bot er il)m um 8 ll^r Borgens mit einigen

Bataillonen bic 6ptye. 5)er hier (ehr biegte 2Balb verwehrte ber polnifc^en

Kavallerie eine Gntwicfelung auf beiben Seiten ber (Sfyaujfee, unb madfirte bie

Scr/Wädje ber Muffen; bie 2lbwefenhett ber Artillerie beutete inbeffen barauf

fjin, ba^ e6 niebt in ©etömar'e Sfbftc^t läge, fte^ r>ier lange ju halten. Der
Slnblitf ber S^wabronen reifte l)in biefe Infanterie jum 9cürfjuge au

bewegen; biefer gef^ aber fc^on auö folc^er gerne, ba^ e6 fe^wierig gewe^

fen wäre itjrc Vereinigung mit bem Grefte beö 6ecr/Sten Korp6 ju verr^inbem.

mit jebem Slugenblicfe würben bie «Reihen be* ^einbe« bitter, man fÜ) wie

•) $i«ju $lau Ut (S^auffce »on 5Wilo«n« ita^ JBcimie. *. b. U.
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Sibtfjeilungen v»erfd?iebcner SBaffen ttorbttd^ au$ Üfuniew, au6 2)luga, au$

®tani6lawow, unb füblic$ aufc SBüijowna, SBorjöSjew unb au6 3fabella ba*

IjerjieljeTtb
, auf bcr (Sljauffee ftcr) ju »ereinigen unb juerft in 3anowef, bann

am Äoniffrug ju orbnen ftreben. 2Ba$ irgenb 2)u'efondfi unb 3awab$fi feit*

warte aufjagten, unb was ftd? nictyt mit ber jurücfgefjenben Sttenge ju »erei*

nigen vermochte, warf, abgefd?nittcn unb »erwirrt, bie ©eweljre t>on jtdj.

3wif#en 9J?ilo8na unb 3anowef »erhielt Sfrjtmecfi in ber Slbfic^t

©far^nöfi unb ©ietgub absulofen, wie e$ bei 2öawer DtybimSfi abgelöft fjatte,

bie Kolonne jum »ierten 9Äale. 9?od? immer um feinen regten flöget beforgt,

fanbte er ba6 SSeteranenregiment unb ba$ 5. Jägerregiment t>on ber $>ioijion

9Mad)ow6fi jur Unterführung Su'efonSfi'S nad) Sßiawwna ab. Sllle biefe

JDetafc&irungen unb SBe^fct bie gleichem wie am Sorabenbe einer sweifelfjaf*

ten <5d?larr/t unternommen würben, hemmten ben Sormarfcf; beö

£)rjngeacr)tet ber SBeftürmungen ^ronb^nSfi'ö regulirte ber Obergenerat biefen

SWarfd) nietyt na# ber Verwirrung beS fteinbeö, fonbern naefy ber §öf)e ber

gtägelrefognodjirungen.

@f)e bie itbriggebliebene S3rigabe 9Haladjow$fi'6 nun auö ber 9tefen>e

an bie ^6te oorgejogen würbe
;

ef)e er ed erfuhr, wa« bei 3«»^'» roaä bei

Sjiefonefi , wa« bei ben ifjm neu zugeteilten Regimentern vorgefallen wäre,

»ergingen wieberum jwei (Stunben, fo ba§ bie 9Kaffe, welche Wittags wenig*

ftenö vier teilen »on *ßraga f)atte fern fein muffen, fauin fünftel^ 2Öer|i

jururfgetegt fyatte. Jnjwifc^en »erfammelten fic§ bie Muffen burd? ben ric^tU

gen 3nftinft ber SBaffenbrüberfdr)aft geleitet, in ^iemtid) imponirenber 3aW fluf

ber (Sfjauffee jwifcfyen Srjeu'mp unb 2Bielfi*2)embe. 9fofen ber ftd) an ber

6»ifce von mehreren taufenb 9D?ann, einer unberührten Jtavallerte unb einer

aaf)lrei#en Strtiüerie fah, überbieS jur Slnorbmmg ber Sertfjeibigung in einer

fetjr ftarfen $ofttion bie nötige ßtit f)atte, bcfc^Iop eine <Sdr>lac^t anjunefymen.

($« war ü)m ju tf)un: i) um bie Secfung von SDZinSf, von wo bie nadj

(Biennica fufyrenbe (Strafte, feine näcr/fte üßerbinbung mit @d)adjow$fi bilbete;

2) ferner barum, bajj bie *j}olen fo fyät als möglich auf bie $öt)e, auf wel*

cfyer eine Sereinigung mit bem Flügel SßfobefS moglicr) werben tonnte, anfä?

men. $ie Stellung von 2)embe*2ötclf ie entftrad) »otlfommen beiben ge*

nannten 3wecfen.

SBon 2Öawer Tommenb öffnet ftd? liier in bem, bie (£hauffee bis über

^oftrjn f)inau$ fortwäfjrenb begteitenben, SBalbe $um erfien ißlate ein weitet

^elb. ü)iefer 933a(bau6fc^nitt wirb t>on jwei Säcken, ber SKienia unb S^o*

fjcjowfa, bie jlc^ unterhalb Srjejin», auf einige SÖerft »on 3)embe, vereinigen,

bur^fc^nitten. 55)er ^eit weiier »on ben SBetten ber beiben ©äcbe gebilbet

wirb, »erwanbelt ft(^ im ftrüfyafjr in einen weiten ©umpf, ber alle fübwärtö

»on 2>embe*) ful)renben SBege unb Supege aufweist; fo baf eö in biefer

3a^re6jeit l)ier an einer förägen SSerbinbung mit ber 6tra^e von ßeglow

mangelt. Um in biefer Richtung »orbringen ju fonnen mufj 2)embe »or^er

eingenommen werben, bann aber nodb Wlinüf, welche« lefctere wegen ber baffelbe

umgebenben ©umtofe, nur auf ber S^aujfee jugänglicr) unb beifjalb feljr lei^t

ju fcertfjeibigen tft. I^embe liegt auf einer $of)enreif)e, beren $u^ ber ganzen

•) mtlll&tmU fötmUMUXtlt, mti) 3)einbe genanitt) liegt 25 9B«|i »oit fflatfe^au

entfernt, Slintt 34 SBetft. IL b. U.
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Sänge nach, burch baS £ljal ber ^ofjcjowfa begrenzt wirb, tiefer SBach,

welker feine Quellen nörbtich bei Kobiernty ha* unb füblidj in bie 9Rienia

münbet, burchfchneibet bie (£f)auffee unter einem feljr fyifcen SBinfel. 2)ie 2ln*

höhen auf benen £embe liegt, folgen genau ber Dichtung be« 93a#e3 unb

bominiren bie (£f)auffee. 2luf bem 2lbf)ange ber füblichen 4?ügel fahro einzelne

©eljöfte; an biefe fhtyte SJofen feinen Sinfen, bem er 9 ©efcfniie jutheilte.

(§3 ftanben ^ier aufjerbem ein Bataillon be$ BrjeSc'er Sieflimentd unb Ko*

fafen, ferner auf bem 3roifd?enraume $wifd)en @hauffee unb $)embe, ber 9tejt

be$ Brjeäc'er Regiments unb ber krümmer bed Sßilna'er. 3m 2. treffen

biefeS $lügel$ 6 Ulanen * ©cbwabroncn , 2 ©djwabronen reitenber 3äger unb

alle tiefte ber ©eiSmar'fchen Kolonne. 3m 3entrum jwifchen ber ©pifce

»on Dembe unb bem SBalbe norblicb auf ben $btyn beS 48. unb 50. 3ä*

ger* unb be$ Bialtyjtofer ?inienregimentö. Bor ilmen, längft be$ 2Bege$

»on £embe nach DtySie, eine ftarfe Batterie; in ber 9tefeT&e be$ 23. Ulanen?

regiment. (iinen regten Slügel gab e$ bei ber urfvrünglichen Stellung

eigentlich nicht. (Srft im £aufe ber ©flacht bilbeten bie auÄ 9ty$ie werft

angefommenen Bataillone ber 25. 2>toifton, bie ftd) ber föeif)e nach im 2ßalbe

oon Bubi;* sJiowim; entwicfelten, einen folgen. ©o ftüfcte ftch bie ftront 9*0?

fen'6 mit bem 9tecr/ten an jenen 2öalb, mit bem £infen an bie ©üntofe unb
bie 3«P"ffe ber (Sfcoftcjowfa, jmnb mit bem 3wtrum auf ben #ügeln oon

£)embe unb lehnte ftch mit bem 9tücfen an Kobierne.

Unfre ©äumigfeit fam namentlidj jenem Flügel 2ölobef8 gu ®ute.

33on biefer 2)ioifton wäre fein Sftann entfommen, wenn ©frj^necü auf bet

(Sfjauffee eiliger auf bie £öt)e, wo eine Bereinigung berfelben mit 9tofen noch

möglich war, oorgebrungen wäre. 2)amal8, alö bie $olen ftch feierlich jwi*

fchen Brjejuw unb SÖiclgolaö entwicfelten, begann biefe Kolonne, welche be*

fanntlich au8 ber XXV. 2)ioifion, ber größeren §ä(fte ber Kavallerie unb au8

24 ©efchü&en beftanb, unb fed?8 mühevolle ©tunben ju ihrer Bereinigung

beburft hatte , über 9ty6ie unb (Söganfa, einen Kanonenfchufj weit r)intet bem
rechten glügel ©etömar'ö unb Hofens, $u beboudn'ren. 3)a§ taftifcbe

Sfofen'S war mithin oljne einen ©chwerbtfrrcich erreicht. 9?ur eine entfdn'e*

bene 9tieberlage fonnte neuerbingS feine beiben $lügel trennen. 2)ie ftront*

linie 9tofen'8 in Bejug auf bie $olen war beinah fenfrecbt, fo baji bie <$ro*

berung ber Brücfc auf ber (Shauffec feinen Surfen ber ganzen 2änge nach

fajjte unb ihn in bie Siönlber ncrbwartö hmcmtt5arf- 3Hc Srütfe fonnte aber

nicht eher alö nach Ueberfchreitung beö S3ached unterwÄrtd unb nach Eroberung ber

©ehöfie unb ber Batterie be8 linfen ftliigelö genommen werben, tiefer linfe glü*

gel war jwar ber emyfinblichfte, jugleich aber auch burdj feine ?age am meiften

gebecfte tytil ber ruffifchen Stellung ; ber rechte war wohl juganglicher, er t>ertf)ei;

btgte {ich aber burch feine Sluöbehnung, bennum ihn juumgehen, mujjtenfcierSBerfl

im SBalbe, bi6 jum 2Bege oon9ii;8ie, jurucfgelegt werben. 5)a6 grofte^im
bernif für einen breiten unb großen Singriff, war aber bie Unmöglichfeit Slt>

titlerte auf bem weiten ÜÄoorlanbe, welche^ bie ganje %xont biefer eigenthüm*

liehen ©tettung umgiebt, au entwicfeln. 9?ach brei Uhr trat bie ÄafcaüV

rie ©far^ndfi'e unb bie 3nfanteriebioifion 3Kalachowdfi
,

gegenwärtige $6te

ber Äolonne, au« bem SÖalbe oon Brjejint). @ie waren noch burch bie (5r*

hohung, bie fich ffitt »on Brjojowa^rug bis SBielgolaö jieht, bem feinblichen

9luge entjogen. ©ielgub unb tyntet ihm SubienSfi folgen langfam nach- Um
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halb 4 Uf>r fyelt ber 6tab vor bem ©lf§owa*Krug; bie ganje heiteret 6fa*

rjvnGfi'« ging ret&td, fcbräge vor, iln* voraud ba3 4. ?inienregiment, toe(c^ed

mit vorgezogenen $iraitleur8 im raffen 6<$ritt bi« an ben 33a* fjeranrütfte.

Der 9teft ber Divifton aRalae$o»«fi, b. i. ba* 8. Linien* unb 2. 3äger*9le*

giment, jieljt ftch linfd gegen Bub» * 9iowinv, in ber 21ojtd)t, ftch bem 3*ntrum

unb bem rechten Flügel beö §einbe$ parallel gegenüber &u ftetlen. ©leieb auf

ben erften Blicf auf ba$ ©djlacr/tfetb, erfannte man bie Unmöglic^fett, Slrtillerie

aufzufahren, bie beäljalb in einer, eine halbe Weile langen Kolonne auf ber (Sljauffee

halten blieb. Der Infanterie ÜMachowäfi'S l)dtte wenigftenS noch bie ganjc

3nfanteriebi»ifton ©ielgub beigegeben werben muffen; aber au« unbefannten

©rünben rührte ©frjMtccK biefe Waffe nicht von ber ©teile. 3wei in Strafe

leurS aufgelofie Bataillone würben nun in ben norblicben SBalb hmeingewor^

fen, um ben fechten 9fofen'ö $u umflügcln ; fie fitepen r>ier auf einjelne Slbt^ei*

lungen, bie auf il)rem Saufe von ©tanislawow ha-, [ich mit bem Korps nirtjt

früher Ijatten »ereinigen fömten, unb nun grabe auf ben linfen polnifdjen

ftlügcl fliegen. d$ entftanb h^auS eine fjifrige, aber niebte entfcfjeibenbe §u<

filabe. Unterbeffen Übertritten bie Bataillone bed 8. SinienregimentS , von

ber Batterie beS 9fofenfcr)en 3cntrumd frör) befeboffen, ben ©urapf unter bem

Peloton feuer beS fteinbeS, unb orbneten ftch bereite jum entföeibenben Eingriff,

all eine Brigabe Ulanen unb reitenbe 3äger im »ollen Karriere mit ©efet/rei

über fie herfiel. Die Bataillone beS 8. ^Regiments formirten fogleict) Ouarreö,

wiefen mit gutgejieltem §euer ben Angriff ab, unb rürften, biefe Kavallerie

vor ftch ^erf*iebenb, bis an baS Dorf hetan. -frier aber »erben fie wieber*

um von BataillonSfalven ber ganzen feinblicr/en finie empfangen, wafjrenb bie

Slnfunft ber von ©tanislawow h« ftcSt; fammelnben 5lbtheitungen fogar ihren

dürfen bebrofyt. 3n berartigem Kampfe gingen ©tunben barjin. Die DivU
fton ©ielgub unb über fnmbert ©efd?üfce fafjtn bUfem ©ct/aufpiel von ber

Grjauffee aus untätig ju.

Der redete $lügel ftief auf ähnliche ^inberniffe. Slct/t unb $wanjig

©ctjwabronen, Brigabcmveife, fdjachbrettformig entwufelt, »arteten teä>tS von

ber Gfyauffee auf ben Slugenblirf, wo ihnen taS 4. Regiment bura? @robet*

ung ber füblidj gelegenen ©ehöfte unb ber Brürfe , bie ^ore jum (Sfyot er*

öffnen würbe. BoguSlawSfi vertreibt jwei feinbliche Slbtheilungen von unfe*

rer ©eite fceS BacbeS, unb bringt bis an bie feinblichen ®efchü$c vor; wirb

^ier aber turdj ben, bie Batterie berfenben Xcifo, unb buret) norbwärtS ber

©jauffee herbeigeeilte Bataillone jum jeitraubenben feuern gelungen. Da
begann bie Slbenbbämmcrung fa^on einjubreajen. 6frji?necfi, ber bie £art*

naefigfeit tcö feintli*en äBiberftanbe«, theiltveife ganj ria^tig, ber Untätig*

feit unferer 2lrtiUerie jufef/rieb, befahl ber Batterie XuttWt von ber CHjauffee

herab, unb unter allen Umftäntcn auf ben weisen Siefen vor ber Brürfe

aufzufahren. 3nbeffen nod) ehe bie ©efd?üfee bahin famen, u* fyei einen

Alcrf auöfintig ju maa^en, hatte Bogu@(a»0fi ein entfa^iebened Uc berge wirf? t

über ben linfen Flügel be6 fteinbefc errungen, ben Ba(^ unterhalb beS ZcU
überfthrttten unb mit Umgehung ber, bie Gljauffee beflreia?enben Batterie,

bie 3:iraiüeur« beö geinbe* auö bem Dominialgehöfte mit bem Baionet h»n^

ausgeworfen.

Bon hier au£ bis ins Dorf, hatte Bogudlawäfi nur noa> einen 3duu:

benn biefe glanfenbewegung, weld>e eine gro^e Unorbnung in bie, (i^ mm
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auf bet (Sfyauffee p61e-mcMe jurüctyehenben feinblichen Weisen warf, ent*

blöfte ben ganjen Stücfen ber Stoffen, unb eröffnete ber £a»allerie Sfar$ön«'

fi'« ein gelt» jur wirffamen (Sf)arge. 3n tiefem Slugenblicfe ertönt jum erften

9Me »olnifche« ©efdiü^fcucr auf ber <Sf)auffee unb auf beren linfen Seite.

Sfrjtmecfi aber, ber bie Tageßarbeit für beendigt erachtete unb au« tiefet

tfanonabe feine Bortf)eile meljr erwartete, fanbte an bie 5>i»ifton Sfarswn«fi

unb an ba« 4. ^Regiment einen Stbjubanten, mit bem Befehle, in ben behau»*

teten Stellungen ju übernachten. Slelmliche Befehle mupte ber (£fyef be«

©eneralflab« an bie Äaoallerie Subienöfi'«, ber bei Brjejintt ftanb, an ©iel*

gub unb an 9)?alachow«fi fenben.

@« mürbe mithin eine Schlacht, bie bei einer nachbrüeflichen Verfolgung

gar nicht Statt h<wen burfte, bie einmal begonnen aber au* oollftänbig ent*

fcfcteben werben mupte — auf ben folgenben Sag »erlegt. SBir bürfen aber

nicht »ergeffen, bap am folgenben Sage ber ©eneralifftmu« eben eine Begeg*

nung mit S#achow«fi erwartete ! @« ift ein ©lücf, bap bie Saoferfeit <£in*

jelner babur*, bap fte gewiffermapen bie einmal in« geuer geführten Gräfte

auf« Spiel fefct, ben trägen pljrern if)re Begeiferung mittheilt unb fie mit

©ewalt Hnter fta? Ijet $ief)t. 2>iefe« if* bie bebeutenbjk $unftion ber Saofer*

feit in ber Schlacht.

Bogu«law«fi, ber ben Befehl, in feiner Stellung, b. h- im Schmufce

be« IDominialgehöfte« ober im Berte be« Bache« ju übernachten, erhalten

hatte, »Hefte auf bie ihn umgebenben Solbaten unb forad) in »oller §luftich*

tigfeit feiner folbatifchen Ungebulb: — „Äinber, follen mir etwa wie (Snten

im Sumpfe fd)lafen, ba un« ba« Dorf »or ber 9?afe liegt? §Urra! Steh*

men wir ben £unben bie Ouartiere!" — 35en ßinbruef bemerfenb, ben

feine Sorte her»orgebrad>t, fommanbirte er fogleic» mit 9fac»brucf: „Ba*
taillone, »orwärt« ! 3Rarfa>, Wtcnfä ! " 2)er Oberjtlieutenant 2Bobj»n«ff geht

mit feinem Bataillon burch ba« ©erjoft unb gewinnt bie (Sljauffee. 2)er Dtefl

be« Regiment« folgt ihm. 3)a erbitten bie Sfrjimecfi umgebenben ©fjtjiere,

ba |le ben ganjen regten Flügel in Bewegung feljen, »om Selbljettn einen

Angriff mit föwatletie, welche bieder teefrt« »on ber ßtjauffee unbeweglich

geftanben tjatte. Sft^necfi j^pt ben ©eneral Sfarj»n«fi t)oIen unb frägt

il)n: ob fufc in feinem Äor»« nicht freiwillige, S»at)i«, fänben, bie ba um
tet ftüfyrung eine« füfmen Dfftjier« ftch blinblhtg« in'« 3)orf frürjen unb

bie rufftfrihen SiraiHeur« »or ftch l)*rfegenb, unferer Infanterie ben SwQ^Ö
erleichtern möchten. Sfar$ön«fi antwortet, fein Äorfc« befte^e in biefem §alle

nur au« Spalji«. (5r fprengt an bie Sfcifce feiner ©tjaffeure unb ge^t mit

biefet Jl^te foglei*, o^ne ft* um ben SRefl ju befümmem, in« geuer.

2)ie Brigabe 2)embin«fi'« erhielt nwar auf ber Stelle ben Befehl, auf

bie (Sfyauffee herau«jutreten, unb »ollfüljrte auch biefen Auftrag in tiefet

Äalbjug^olonne. Slber in gofgc irgenb eine« in ber ®le feinen ®runb
pnbenben 9Kip»erfl5nbnif|e« führte Sfarjwn«fi in ber IDunfelljeit nur jwet

Schwabronen be« 2. Cbaffeurregiment« mit fich fort, unb läpt bie SKaffc

feinet 2)i»ifion weit hinter ftet). 2)embin«fi fenbet ihm unter (£&arnom«ft bie

fceiben anbem Schwabronen al« Soutien nach, unb balb barauf fprengt auch

bet Obetfi Sanaibe mit ben ^arabinieren »orwärt«. hinter allen enblich

tücft bet Obetfi ©awron«fi mit bem 5. Ulanenregiment in bebeutenber <$nU

fetnung naa). ©ne »oHficinbige ginftemip h»«8 f*on uoer 2)embe. 3m
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unb glittet bem $orfe ^ertfe^tc ©erwirtung. $>a$ ^otnifd^c ©efchüfcfeuet

nämlicb, (o lange aufgefpart, im herein mit bem nachhaltigen Slnbrängen

33ogu6law«fi'8 auf baS £)ominialgehöft, Iielj ben Slbftc^ten ©rrjvnecri'S ben

Slnfchein einer tiefen Berechnung , unb rnaet/te ben $einb ungemein jtufcig.

GS febien wirflieh, al8 fetten bie $olen Diofen brei ©tunton lang mit einem

©cbeingefechte Ijinfyalten wollen, um nur bie Stacht hereinbrechen ju fer)cn

unb bann bie (ßojition Ü)embe'0 allfeit* ju umflögein unb ben Stoffen bie

Serbinbung mit sJBin6f unb (Seglow $u verlegen. 2>er burch tiefen ©eban*

fen beunruhigte phtet Seenöten Kor»8 begann ©efefnlfc unb Bataillone

au8 ber nördlichen $ront hinauöjujiehen unb 9llle$ auf "Die (Shauffee $u brän*

gen. 3m 2>unfeln fonnte biefe BorfichtSmafregel nicht mit Orbnung burch*

gefuhrt werben, fte nahm hingegen alle Kennzeichen einer Sluflöfung an. 3n
tiefet ©ewirre nun brang bamalS bie Charge ber Q^affeute ein, mehrere

Minuten fväter, quer über bie (Shauffee, mit bem rechten |$lögcl vorwärts,

nach nörtlicber 9ticbtung tyn fc*r Angriff ber Karabiniere, £ier wie bei

SBawer war bie rufftfehe Slrtillerie ber SWaffe ber ftliehenben vorausgeeilt;

aber brei, eiligj* gur eigenen unb be& iRücfjug« Secfung mit TOlje formirte

duarree'ö barjten faft ohne ©chuf? unb ergaben fta> bem »olnifchen ©äbel.

3n biefem Moment retirirte bie gan3e rufftfehe Kavallerie vom rechten (£nbe

beö £>orfe$, unb ftiejj unweit ber ($haujfee fcfc»räge auf bie Karabiniere, welche

für ihren Slufmarfch ^tcr 9caum fuebten. 3>ie unvorbereiteten (Shflflfaire

gannen vor ber Uebermacbt $u Weichen, ihr Anführer ftürjte unb gerieth in

.bie $änbe be$ §einbe$; als bie 6ct»wabron KofmSft'S, burch ben ©eneral

SembinSfi in ber «Referve verhalten, noch jeitig genug auf ben rufftfehen $lü*

gel geworfen würbe, biefen burchbrach, ben Oberften ©jnaibe befreite, unb

bie aufgewühlte Stoffe auf bie 6ct/Werbter von bejfen Leiter brängte. 2)et

Rubrer ber rufftfehen linfen ftlügelbrigabc, SewanbowSfoj, 4 ©efchüfce unb 3n>

fanterie fallen in bie £änbe ber Karabiniere. Siebt anbere ©efcfntfce, bie

auf ber (Shauffee jurüffjagen, freuten ftcb mit ben beiben ©cbwabronen, an

beren ©pifce ©eneral ©farjvn&fi nach ©vtengung jWeier Bataillons am £o*
mtnialgehöft bid an ben Salb gefvrengt fam. Bier tiefet ©efcbüfce werben

genommen. 2>a hört ©farjvnSfi hinter ftd? ben Särm eines ©efechteS, unb

fehrt nun, in ©efaljr, felbft in ftolge feines ©iegeS gefangen ju werben, burd)

bie Leihen ber fliehenben Raufen um, um fta> mit ßjarnomSfi, ©jnaibe unb
2)embinSfi $u vereinigen. <5S war fcfc)on finjtere Stacht. —

2)er Stab, Kavallerie, Infanterie unb SÖagen brängten jtch von $embe
nach fc« (Shauffee unb wieberum jurücf in« 2)orf, unb fanben julefct gegen

Kobierne unb in ben Sßalb nörblich ber <Sh<utfT« einen 2lbflu^. Um 8 Uhr
Slbenb* blieben 9 ©efchüfce, bie Shauffee, ba« 2)orf, mehr ale jehn 9Kuni^

tion^wagen unb 1900 ©efangene in unfern §anben. Sßären biefe IBortheile

einige ©tunben früher errungen worben, fo fonnte unfere Kavallerie noch bi$

SRinSf traben, woburch bie nörblich gegen Kobierne abgebrangten ^ruvventheile

von ihrer Slrrillerie unb ben Kolonnen auf ber <£hauf[ee abgefchnitten wor^

ben wären.

SRun, im gtnftern, fonnte nur ein feljr fühner ©eneral eine unvtrjüg*

liehe 53erf«l^ung wagen, ^ebenfalls follte man bie Kavallerie ber Zkt fo

Weit wie möglieh vorwärts be$ Dorfen fdu'eben, um bie krümmer ju einem

»eitern Umweg gegen bie (Ehauffee hta W zwingen; fetner aber au<h, um
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bie morgenbe Verfolgung ju erleicfcrern unb abjufürjcn; enblid?, um ftdj au«

aU' bem ©etümmel ber Seute, ber SBagen unb &onvoi'$, womit jeter ©ieg

ta6 <2a^ladjtfelb anfüllt, rjerauSjuarbeiten. ($S war vorauSsufeljen, ber @e*

neralifftmuS würbe bie mutfwolle ÄavaUerie «Sfarjvnafi'a, naa) etwa fea>6*

ftünbiger 9iuf)e, vor $age$anbrua> , in einem Sltljemjuge von 3)embe nadj

5Rin6f rürfen laffen. 3nbeffen gefd)al) e$ nid?t fo-, im ©egentljeil würbe

ba6 6d?lad?tfelb Verlaffen unb bie SSivouafS um 2 SQBerft rücfwärta verlegt.*)

3)ie (£fjre ber morgenben Verfolgung nafym man ber ausgeruhten £a>
valferie (Sfarjöndfi'« unb übertrug fie Subienäfi, welker, ermübet bura? ge*

waltfame 2J?ärfd?e von Söarftfau naa? ^oblin, unb von 3)?oblin naa> S3r$e*

3m», fta> je&t eine ftarfe Sfteile Weit vom 6a)taa?tfelbe, {unter <2far$»nefi,

jjinter ©ielgub, hinter 2Ma*ow8fi, hinter bem weiten $rof von gelblaja*

retten, Vorratf)$wagen unb ber 2lrtiUerie befanb. $iefe verhängnisvolle

Unorbnung ging aui ber fieberhaften ftreube über ben Sieg fjervor. Sfrjv*

necfi, bis *ur ©ewiffentyaftigfeit gerüfyrt, fiel auf bie .Knie unb fcbrieb fefjr

richtig tiefen Sriumvf) bem göttlichen SÖillen, feineöwegeS feinen Slnorb*

nungen ju.

9tad; bem (£rwad?en au« biefem ftreubentaumel fiel ber erjte ©ebanfe

be& ObergeneralS auf <5a>aa>owdfi, ben er als unerbittliaieS Phantom ftetö

jwifdjen 6iennica unb &itowic$ wanbelnb glaubte. $a nun bie bortlnn ab*

gefebüften 9iefogno8jirung&*&btfyeilungen weber eine Jftmbe über ifjn, noefy

über bie 2lnnaf)erung irgenb eined $einbe3 »on bortfyer brauten, fo verftanb

er fid> enblirf; nadj vielem bitten, wie geflern jur ,HavaUeried)arge, fo fyeute

jur Verfolgung. Üöton 30g ßawabjfi von Cfuniew, 2>jiefon3fi, ba* 5.

er? unb baS 33eteranen*9fegiment »on Sßiajowna ijer auf bie CHjauffee, wo
§ mit SageSanbrua? bie gan$e 9lrmee mitten unter bem Sitanenrroji »er? -

fammelte.

£ubien6fi erhielt ben 23efel)l jum 9)?arfcb erft um 6 lltjr frürj. Heber*

bie6 feffelte man feinen bereits ungemein verfpateten Slbmarfd) an bie $>ivifton

©ielgub, auf bie er vor 2)embe warten fotlte. @l)e alfo 4000 ^ferbe bur#

fjunbert unb einige gutjrwerfe ftcb fynburebarbeiteten, vergingen jwei 6tunben,

unb efye ber läfftge ©ielgub vor Dembe an bie Kolonne fjeranrücfte, fd)lug e$

9 Uljr. $>er geinb, welker um biefe tyit bie *ßolen fdjon in 5Rin$f erwar*

ten mochte, &atte fieb mit feinen gefammelten Krümmern längft über bie 6rebna

gerettet unb befanb ftd> im vollen JRütfjuge auf Äalufjvn. 3)a6 gelb, ber

Sßalb unb bie (Sfyauffee waren vollftanbig aufgeräumt. Unweit s3Jiin*f t)ielt

2ubienefi feine Kolonne an unb tfjeilte fte auf brei SBegen; reebt* nac^ 9Kie^

nia fcfjob er bad Äalif^er unb ba$ ?J2afuren=9iegiment vor, linfd nadj 3afu*

bow bad feeböte Ulanen-Diegiment. Sin ber Sbifte ber bei itjm verbliebenen

12 6c^wabronen unb ber reitenben Batterie burr^eilte er im ftarfen Stabe

6tojabl», ÜKinef, unb erreichte gegen Wittag 3anow, wo er jum erften 2Me
bie Clueue ber rufftf^en Slrrieregarbe entberfte.

2)a$ ber geinb an feinen orbentlic^en SBiberjtanb ba^te, beweift fem

•) Der «utot führt alfl gef*i*tri*e 26atfadje im £ert fya a«, baf bft Äedb \>t*

^ftUt»tq«orrier« 33fronraffimg \u tiefer 2morbitnna getvefen näxt, inbem las im DIftcttaiÄrug

füi bie Generale jntereitete Souper nit^t nad> $eral>« t)inübergerrflgen »erben fennte.

a. b. u.
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Startaffett von ÜÄindf, einer ttidjt nur feljr fiarfett, fottbern aud? für We ftra*

tegifdje Sage bed ©ed>dten Äorpd feljr bebeutungdreicfcen ^ofttion. Bon I)ier

fürjrt nemlidj jenfeitd ber ^Oiinia bie 6trajje na$ Sietmica, weldje bie jefcigen

Dperatiottdlinieit ber Muffen am fürjejten mit einanber verbanb. «Hofen floh

blinblingd, burch 3ufaU unb Scheden geleitet, ofmc aUen tylan für bte Berne,

inbem er Bataillone unb SDhmitioitdwagen $ur Sperrung ber Strafe jurürfliefj,

93on bem erhabenen fünfte Wm&t bid *um 3enbrjeion>er $hale, fallt

bie gattj grabe (Sfyaujfee leife ab unb burcbfctmcibet hiev eine weite bur# ben

SBalb voit 3anow umfctyloffene (Sbene, von 3enbr$ejow hingegen bid Äalufjvn

fteigt fte fortwährenb hinan, fo bajj bad 8uge wie auf einem Amphitheater

jebe auf ber ^rone ber Sln^ölje vorgenommene Bewegung bemerft. Beim
, Jpinaudtretett aud bem Salbe von Sanow ftufcte bie Töte ber «$auptfolonne,

aud jwei Sdjwabroneit bed 4. Ulanenregiment« beftefyenb , plöfcluty bei bem
Slnblicf ber modfovitifdjen 2lrrieregarbe. £e$tere beftanb aud ber 3<Sgerbrigabe

ber XXV. Sivifton unb hatte ftcfc nadjj *|3afftruttg von 3enbr$eiow in jiemltc^

impofanter ftront auf ber gegenübeTliegenben «^oljenfrotte entfaltet — aber auc§

wie £agd vorher ohne Artillerie. 2)er Capitata 90. 3amojdfi, (Öjef bed ®e*
neraljtabd bei bem ßorpd SubiendfTd, welker im dürfen biefer Brigabe un*

georbnete Knäuel fludniger Iruppen bemerfte, begriff fogletd), baf biefe 2lrriere*

garbe „geopfert" fei. Jfacb furjer 93erftänbigung mit Subiendfi fprengte er

mit *wei Schwabroneit rer £öte vorwärts, unb hieb mit einer berfelben ent*

fchloffen ein. 2)ie jweite Schwabron, Sabludfi'd, wollte ein umfiügelnbed

5Hanover verfugen, blteb aber auf ben 2ßicfen fteefen. 3^^^j6fi mit feiner

Schwabrott, hierburd? nid)t irre geleitet, brang vorwartd, jerftreute in einem

SlugenMicf bie ganje Kolonne unb nafjm brei gähnen. Gintec ihm jebod)

fchlofj ftdj fogleicty ber 9iaum mitten in ber überholten -Spenge. Subiendfi

verlor feine Slvatttgarbe aud bem Sluge, fah jtott beffett ttur bie Infanterie*

Waffen ttodj fte^enb, jtatt nun gleich mit neuer Äavaüerie auf fte einbauen,
»erhält er feine Kolonne unb la#t Artillerie vorholen, um fic$ mit kugeln

juerfi eine Brefdjc $u febiepen.

Unterbeffen mujjte 3<unoidfi, einmal mit ber Schwabrott vott bem Strome

ber retirirenben rufftfebett Infanterie fortgeriffen, ft$ immer weiter bur<$ bie*

felbe f)inbur# arbeiten, unb fdwn ber Selbftertjaltung wegen, obgleich ^eftig

aud bem SBalbe befristen, vorwärts eilen. So fprengte er jwei Söerft weit

im ©alopp fort, bid er ftd? linfd in ben 3ßalb warf, um im Berjtetf bett

(Sntfafc ?ubicndfi'ö ^n erwarten. 2)iefer urteilte balb aud ber Verwirrung,

in ber fta) bte Waffen wieber na* ber (£fjauffee jogen, baf fein SKiberftanb

ju erwarten ftefye. (Sr rürfte bedl)alb wieber vorwärts unb jerftob SlUed wad
er erreichen Fonnte. Die auf biefe 2ßeife von ber ßfyauffee heruntergeworfenen

Bataillone fielen rec^td unb linfd bett vorerwähnten glügelfolonnen Subiendft'd

in bie §änbe. 2lnbere, in ber Berne burc$ ben QJormarfö ber polnif(^en

heiteret allein, abgestrittene 3nfanteriehaufen festen bie ©ewe^re jufammen,

mad)ten gront unb gingen ohne Sdforte, wie fte ed nannten „auf ^agearbett"

naa) Sßarfc^au. Slm meiften an (Befangenen verloren an biefem ?age bie

Jägerregimenter 49. unb 50. unb bie Sinienregimenter ^oboliföed unb 3»to*

mirfd^ed. 2)iefe gehörten atte ju eben jener XXV. 2)ivifton, welche am iTage

vorher am wenigen gelitten ^attc. Kavallerie fonntert wir ttur feiten, Slrtfe

lerie ntrgenbd erreic^ett.
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Hm 2 Ul>r Nachmittag« jog bte Kolonne bie @<hwabron 3Att">W* an

fi$ unb ^lelt auf 3 Serjt von ßalufwn an, um ju raflen. 9Ran burfte

vorau«fefren, bafj töofen Äalufjvn nicht otjne £amöf aufgeben werbe, tiefer

Ort bilbete ba« le^tc 93erbinbung«glieb jwifchen ü)m unb Diebitfch, auch mufte

er wol)l ben burch unfere glugelfolonnen bebrängten Abtheilungen ben nötf)i*

gen 93orfvrung gönnen. (Sin ernjte« Vorgehen SubienöfT« hätte inbeffen felbft

ben ©ebanfen au ein fctct>ed galten nidt)t aufleimen laffen muffen, benn ber

$einb, ber bis 6ieblce hin Alle« für verloren erachtete, bereitete jich bieffeit«

be« Äoftrj^n ju feinem SBiberftanbe mehr vor. SBieber alfo wartete Subien«fi

brei Stunben auf bie Artillerie unb 3nfanterie ©ielgub'«, ohne welche er fith

bem tfalufwner £>ammc nicht au nähern wagte. §11« biefer enblicb um 5 Vfyr,

mit <5frj»necfi in einer <3taat«farojfe an ber ©vifce, träge fyerangeriwft war,

brach unfere heiteret im 2rabe über ben 2>amm auf unb rücfte mit 3rom*
petcnfc^atl in bie @tabt, welche ber geinb beim Anblitf unfer verlajfen hatte.

Subien«fi, gleichfam um bie verlorne 3«t einholen, eilte nun rafcb vorwärt«

unb fiel auf 2 Söerft ienfeit« ber ©tabt jum jweiten 3Äale bie 2lrrieregarbe

Stofen'« an. £iefe fyatte bie Aufgabe, ben tlebergang ber rufftfäen krummer
über ben $ofrr$tm ju becfen unb mutite un« be«halb bi« jum Einbrüche ber 3)un*

feU^eit ba« gelb halten. 3)ie llngünftigfeit be« Soben«, bie ©ebermtheit un*

frer Kolonne, namentlich aber bie llnen tfd)l o ffcnr>eit £ubien«ft'« brauen wieberum

bie Stojjfraft ber Verfolgung. Alle« enbigte mit einer $anonabe, war)renb

welker bie Muffen hinter ben Äoftr$vnfIufj abjogen, und aber bie unjerftörte

53rücfe überliefen. 2>a bie Nacht eingebrochen war, fo bejog £ubien«fi, ein*

geholt burch eine Snfanteriebrigabe, auf einen Äanoncnfchuj* weit von Soimie

bie ©ivouaf«.

Unterbeffen waren bie ÜJioijioncn 3Machow«fi unb 9l»bin«rt hinter

©ielgub jur 9ta<ht in italufjvn eingerücft, wo auch bie Seitenfolonnen , bie

gefiern betafchirt worben waren, eintrafen. (§« war ihnen auf if)rem 2JJarfche

nicht* mehr begegnet, wa« fer)r natürlich iji, ba bie ftlanfenbetachement« Su*

bienöfT« auf itjren SBegen nach (Seglow unb Safubow bereit« Alle« aufge*

räumt hatten. An biefem Sage jählte man im ©anjen an, fowoljl an ber

Rauftet atä in ben nahen SSBälbern gemachten, ©efangenen 5,000 ÜÄann.

25a« Söefen ber Diücfjüge nach einer Nieberlage befteht barin: bajj bie tafti*

fchen Einheiten be« ©efcblagenen baburch, bajj jte burdt) jene ben gemeinfamen

Verbanb einbüßen, äugleid) ba« Einjelnleben unb ba« Einaelnmajj ihrer ©tärfe

verlieren. 3n einem folgen «Rücfjuge giebt e« nur eine aßiberftanb«uroe:

ba« ift bie Sinie ber furzten Entfernung swifchen ber Nieberlage unb bem
3ufht<ht«orte. E« laffe fich ber Verfolgte auf biefer Sinie nur burch eine

(Schwabron be« Verfolgenben ben Vorfprung abgewinnen, unb feine ganje

gurchtbarfeit al« Äorb« fchwinbet unb fefjrt jur SBehrlojigfeit eine« Äefru*

ten jurücf.

!t)ie intereffantcfie Seute war tyvAt bie 93rieftafche Slofen'«, welche man
bei feinem Drbonamfofafen »orfanb. iDiefe Srieftafche enthielt eine jweitägigc

^orrefbonbenj be« gelbmarfchall« mit bem unglücfliehen S3aron, unb enthüllte

betaillirt bie Sage ber großen Armee ju bem vernichteten J^orb«. 2)iefe tya*

»iere zeugten einerfeit« von bem war)rfcheinlichen SSerlufte ber rufftfehen ^ßarf«

in ?ufow unb von bem Aufgeben be« Uebergange« bei @teivca, anbrerfeit«

von ber $ereitfcf>aft JRofen'«, ©ieblce obne ernfte Vcrtljeibigung ju verlajfen.

zed by Google



191

pr einen untemetymenben ©eneral wäre eine folc$e (£ntbe<fung gerabeju eine

Slufforberung gewefen, Siebice wtt>erjügli($ anjugreifen unb ftcr) gleich barauf

mit aUen Gräften jwifc&en Mo» unb 3eiecr>on> ju werfen. 2)em ©eneral

Subiendfi war, oljngeact/tet feiner ©leidjgütögfeit für ben Slufftanb, biefc

augenföeinlictye Sßahrfyeit fo einleucfytenb, bajj er rrfCr/t umf)in fonnte, Sfrjty*

necK lebhaft an bie Sluäfufyrung ju erinnern. 2Bie e6 ftcr/ in ber ©$Iacr/t

win bie ifraft Ijanbelt, fo fyanbelt e6 fid) in ber Verfolgung um bie %t\t, um
Minuten. 2>ie 3<d)l ber geretteten Bajonette 9tofen'$ fonnte nadj ber 3aW
ber burcr; Sfrjmtecfi nufeioS »ergeubeten Stunben beregnet »erben. 3lm

gefhrigen Sage ijatte er beren »ier, Tjeute roieberum vier, »ad sufammen einen

falben Äriegötag auämadjt, serfäumt. Die £älfte be* gcfcr/lagenen £orp$
rettete ftd) auc$ »irflicr/ Ijinter ben Äoftrjim, unb Sllleö roaö man am 31. SHarj

in ber ©anjfjeit f)ätte ausführen fonnen, liejj fu$ am 1. Styril nur jur
J&cUfte sotlbringen.
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2ld)i* iJotrkfung.

ftoafüljrbare Operationen narfj SetnicMwng bei, ben ftlanfenmarfcf) ber 3nvaffon becfenben

Äerp«. — 9Bie lange biefe 2lu3fül>rbarffit bauert? — ©«faxten, »eld>e bie UtrtfjJtigfeü

nad) JBernidjtong be« einen gfügel« bet 3nt>aftcn bietet. — (Sljarafter ber @tfolad>t Pen

3ganie. — ©Reibung ber ftrategifd>en Segler »elrfje jene »orbereiteten. »on ben tafti«

fdjen, toelefce bie Grfclge tiefer @*lad)t fc^ttjäc^ten. — SWcffe^r be« Selbjnge« ju einem

parallelen Kampfe. —

Ungeachtet fo vieler großen §el)ler, war unfer Sriumpl) relativ groß, er

überjtteg alle Hoffnungen, alle ^retenftonen ber im 3Kärh;rert^um erlogenen

(Generale, be« «£>eere« unb ber Nation. 3n moralifcher 53ejiel)ung fräf*

tigte er bie "©facht ber Revolution, unb erteilte if>r in ber $rari« einen felbfi?

bewußten, fogar mathematifch ju erweifenben $aft. @r enthüllte Europa bie

©ewalt be« polnifchen ©chwerbte«, bie ftch nicht mehr in ben 3ucfungen einer

verfchlagenen Verwegenheit, fonbern in bem freien ©ntfcbluffe eine« eignen unb

ftch felbftbeftimmenben ®eniu« äußerte. @r bewies burch ben Erfolg, nicht

burch 3ufflll» b flß tyolen felbft in feiner gegenwärtigen fonftitutionellen 2kr-

ftümmelung ba« agreffive 9iußlanb fdjlagen Fönne unb müjfe; baß ba« Heine

Königreich in feinem eignen S3oben, in feiner Flafftfchen Slrmee, in feinen

2lnfüf)rern bie SKittel berge, bie viermonatlichen Slbfchweifungen ju füfmen unb

einen Ijiftorifchen tarnen ftch ju erfaufen. 2Ba« hieß bie« weniger, al« be*

weifen: baß bie firgften $el)ler noch gut ju maßen feien, unb baß e« im 2luf-

fianbe nicht« fo abfolut Serberbte« gebe, wae nicht, wie SJtochnacft fpricht,

burch ba« fteuer ber Infanterie verbaut unb gefunb gemacht werben tonnte.

3n ftrategifcherüöejiehung ftrich eben berfelbe Triumph ba« <5ed)fte

Korp« au« bem 3nvafton«heere, unb fcvloß ganj SRußlanb in ben Sßinfel be«

Söievrj unb ber SBeichfel ein, — warf mithin ba« ©ebäube be« £fenftvfrie*

ge«, infofern ftdr> biefer auf ein Uebergewicbt an Kraft unb Raumbeftimmung

grünbete, über ben Raufen. 2)iebitfch burfte nicht einen £ag lang in bem

UJerhältniffe, welche« ihm bie polnifche Stellung gegenwärtig- auwie«, verfjar*

ren. @r mußte ohne Serjug entwebcr bie SBeicfcfel überfchreiten unb mit vol*

liger Slufgebung be« abgerittenen Flügel«, ba« Schicffal be« 3<*arat« auf eine

Karte fefcen, ober fich gut 2)emuth ber Defenftve bequemen unb nach Sitljauen

jurücfgehen. Slber biefen beiben, burch unnachfuhtliche 9?otf)wenbigfeit vorge*

geichneten, Ultimaten entfprechenb
, eröffneten ftch auch für bie ^ßolen jwei ver*

fchiebenc Operationen: fte mußten entweber bie rufitfche Hauptmacht in bie

SBeichfel unb ben SEBieprj jtoßen, ober ihr bie SSerbinbung mit bem S3ug, burch

einen einfachen 9J?arfch auf Sieblce abfchneiben.

Digitized by Google



193

3)ie 3bee ber erfteren war weit großartiger
, ungleich fcerrrägficryer mit

ber Stimmung beö «£>eereö, tt>clci>ed in bem Siege eben feine SBeifye erhalten

Ijatte; aber fcfywierige £inberniffe fonnte bie Unjugänglicbfeit ber Straßen jum
geinbe f)in, in ben 2Beg legen. 2>er ©enerat*£luartiermeij*er

f beffen lebenbiger

©eifi ftcty in jeber Verwiefelung be$ Krieges jurectytjufmben wußte, war ber

Slnftcfyt, baß ftcf; berartige Sdjwierigfeiten fietä burdj bie ©egenjeitigfeit neu?

traliftrten. „Söenn wir, fo fprad? ^ronbjtmSfi, auf ben freien ©ebraudfc im*

„ferer Artillerie, im Scbmufce tteru'dpten müffen, fo wirb e$ bem fteinbe eben

„nid?t bequemer, bie feinige gegen uns aufzufahren; »eil aber grabe in biefer

„Stoffe fein Uebergewicfjt liegt, fo muß unfer Streben bafyn fielen einen fol*

„eben ©oben aufjufmben auf meinem unfere tüchtige Infanterie bie lefctficfye

„(Sntfcr/eibung üben fönne."

9tadj einer 9tieberlage r?at ber güljrer feiten jwifetyen ben Mitteln jur

Rettung eineSBafyl; er muß notfywenbig biejenigcn ergreifen, welche tt)m burefy

bie Stiftung be$ 9tücfsuge6 angewiefen werben; — nacfy einem Siege !)inge*

gen werfen ftd) Kombinationen aller 2lrt auf, unb bie gan$e Sorge bc$ gelb*

tjerrn beftet)t in ber überfcbwänglicben SWogliajfeit ju wählen. 3n einer äljn*

liefen Sorgenfüüe befanb ftdj gegenwärtig Sfrjimecfi. ftür einen folgen 3)iann

. war bieS eine erwünfebte 2luörebe von jeglicher (Sntfd&eibung. 2>ie ©egner

^ronbjtynSfi'S im KriegGratlje
,
warfen feinem ißlane eine rüefftdjtGlofe Verwe*

genfyeit »or, unb trugen auf eine gortfefcung be$ Siegeä t>on Xembe, in gra*

ber Verlängerung auf Siebice I)in an, um burefy <Sinnaljme bicfeG fünftes,

entweber baS Vorrücfen be6 gelbmarfcbattd gegen *)3raga ju erzwingen, ober

feinen föücfjug in bie füblic^en ^rofcinjen &u befetyleunigen. 3m erfiern gälte

fonnte bie polnifcr)e Slrmee, von ber ^auffee au$, ieben Slugenblirf bie X&te

ber ftd? miujfam auö ben füblicben 9Äoräften unb SBälbern fferfcorarbeitenben

Kolonnen erbriirfen; im ^weiten hingegen, t>on Steblce au$, über 2ufow,

ßbuej^n ober s3Äieb$r$ec gegen i^re linfe glanfe operiren.

Sßeber *ßronb#n$ft ncä) beffen ©egner ijatten mit iljrer Vorauäficbt

ben ftatt in ^Betrachtung gejogen, baß Siebitfcr), naefy Veenbigung feiner lieber*

gangSvorbereitungen bei Steiöca, burety eine fd?nelle Ueberfd)reituug ber 2Beic§*

fei unb burefy einen Vormarfdj auf bem linfen Ufer, ben einen unb ben an*

bern Kalfül ju Sdjanben madjen fönne. — Die gefunbe Vernunft burfte bem
feinblidjen güfyrer inbejfen feinen fo »erjweifelnben Schritt beimejfen. Uebri*

gen$ ift eö na$ Söarfcbau ungleich näfyer »on 6ieblce, al^ »on 6teii;ca; aueß

war jegli^e 93ebrof)ung ber ^auptftabt jugleic^ mit ber Vernietung SRofen'0

»or ^raga gefetywunben. Ü)iefe6 Unternehmen l)ätte etwa nadjfiefjenben Ver*

lauf genommen. 3)er gelbmarfc^all wäre, ftatt baß er in ^oblac^ien »erfam,

auf irgenb einem Uebergange ber ^ilica umgefommen, unb anfiatt baß er jefct in ben

SÖieprj unb bie 9ßeicf?fet sugleia^ geworfen werben fonnte, ^ätte er in ber Söeicfyfel

allein fein ©rab gefunben. 3n ber gegenwärtigen Krieg^aufgabe fonnten mit*

l)in alle gälle auf jwei Oiit^tungen belogen werben: auf ben Djten unb auf

ben ©üben. 3n beiben warteten unferer bebeutenbe Erfolge; e6 war nic^tö

weiter ju tfjun, afö ftcö o^ne 3flubern für eine ju entfe^eiben unb in 48 @nm*
ben, ae^t unb trierjig taufenb 3)?ann

f fei ed in Siebice, um ben Knoten aller

norböftlia^en Verbinbungen ber Dlujfen ju burebfe^neiben, ober in ^ar^jew, jur

SSernidbtung Sc^ae^owöfi'ö, §u »erfammeln.

2)ie« für bie ©efc^ic^tej benn waö bie SBiffenfc^aft anbetrifft, fo

gflkjttg »cn 1831. Ir 33b. 13
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fclje id) burchauS nicht ein, worin ftd) bie beiben Operationen gegenfeitig au6*

fcblojfen. @ine wohlverftanbene Strategie forberte juerjl bie (Einnahme von

Siebtcc am 3. Slpril, unb (umweh # wenn nicht bie völlige 2lufreibung, fo

boch wenigftenä ein hinaufwerfen Oiofcn'ö auö ber Sphäre bc$ bieSiäbrigen

$elbjug$. Wach biefem Schlage, welker jegliche Berbinbung 5)iebitfch'ä mit

Brseöc, mit ben ©arben, mit bem nörblichen ÜRuplanb, felbft mit ben tyaxU

in £ufow aufhob, fonnte Sfrjwnecfi am 4. in aller ©emächlichfeit über 2Bo*

btmie unb 3<kd}oxo rüden, um bem ftelbmarfchall cine entfe^eibenbe Schlacht

ju liefern.

Da3 Schicffal ^olenö unb feiner fünftigen ©enerarionen tag in biefen

acht unb vierzig Stunben. @S war bieS ba$ fiat lux unferer 9Jeujeit. Poh-

len hatte ein halbes 3al)r^unbert an biefen acht unb vierzig Stunben gearbei*

tet. 3n folgen Prüfungen jeigen Staaten ihre ftät)igfeit ober ihr Unvermö*

gen ju einer felbftbeftimmenben (sriftenj. —
Oben habe ich eö bereits angeführt, in welker Stimmung ber ©enera*

lifftmuS bie (Srpebition gegen Dembe unternahm, unb bajj er unvermögenb be*

ren Bebeuhmg unb weiterliegenbe JtriegSjwecfe ju fajfen, nun auch bie bis*

herigen Stefultate um fo weniger fortentwirfeln fonnte. Beibe ihm in ftolge

ber glüdlichen Schlacht vorgelegten CperationSpläne, fo wie aud? ber brüte,

beSfyalb bejte, weil er baS ©eniale beS Inhalts ber erfteren in fidj vereinigte,

beleibigten feine heterogenen Slnficbten vom Kriege. 9?ach jwei verriebenen

^Richtungen t)in unb Ijer gewogen, befchlojj er Weber ber einen noch ber anbern

ju folgen, fonbern auf ihrem gemeinfd?aft(id?em Slngelpunfte fo lange flehen

ju bleiben, bis bie Bewegungen beS ftelbmarfchallS ir)m ein weitered Behalten

vorkämen würben. — (tin folcfjer (Sntfchlujj ift für ben Sieger ftetS ber ver>

berbliehfte, weil er bem Befiegten baS Privilegium ber Initiative freiwillig abtritt.

Sfrjvnecfi fud)te inbejfen, bap er Weber mit ^ronbjmrSfi, noch mit benjenigen,

welche ilm nach Siebice brdngten, offen ju bisfutiren wagte, allerfyanb Schein?

grünbe auf, um bie 3eit in feiner nun beobadnenben Stellung Einzubringen.

So fchü&te er bie Schwache ber Slrmee vor, verfpradj auch ju hanbeln, fobalb

erft UminSfi vom regten Warewufer unb Wilberg von jenfeits ber äßeidtfel

an i(>n herangeftojkn fein würben, — wetyrenb boch feine Gräfte gegenwärtig

jur @innal)me von Siebice hinreichten. 3n ber Slnfic^t vom Uebergewichte

beS fteinbeS war er fo befangen, baf er in allen Berechnungen für fich nur
eine paffive Diolle in Slnfpruch nahm. So tauchte wieber bie unbegrünbetc

Beforgnif von Seiten SchachowSfi'S in ihm auf unb lehrte feine ©liefe ge*

gen Siennica.
s
Jiofen felbft erinnerte unfern Oberführer, baf* noch auf ber ©haujfee

BieleS ju thun fei. Befanntlich fyatten bie Shiffen bie Brürfe über ben

^oftrjvn bei Böhme geftern unjerftört gelajfen. (Srft am borgen wollte man
biefe Berfaumnifj nachholen unb 9tofen lief ju biefem Behuf Artillerie jum
Schule ber Sappeure auffahren. £ubten$fi, ber hinter biefer Brücfe bivoua*

firt, biefelbe aber nicht befe&t hatte, bemerft, al6 er mit Tagesanbruch am
2. §lpril aufbrechen will, nicht ohne Berwunberung bie Slnfialten ber Muffen.

!^ie polnifdje Batterie Bielicfi, welche mit ber ganjen 5lvantgarbe vorgeht,

vereitelt burch ihr Seuer bie 3^ftorungöverfuche; boch crfl nach mehrfiünbiger

jtanonabe tritt 9iofen, ber von einer potnifchen gingetumgehung von Steblce

abgefchnitteu ju werben befürchtet, mit Slufgebung ber $oftr$pnlinie, ben 9iücf*
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jug an, imb fonjentrirt feine Gräfte am SDtuchawiecfhtfL 5)ie Brücfe blieb

in unfern ^anben unb warb erft bret $agc fpäter auf S3efel)l beS ©eneral*

fkbö verbrannt, um Wnlirenb ber Bewegung, ber «§>auptarmee gegen Satowicj

bie auf ber Gtyaujfee jurücfgelaffenen BcobachtungStruppen gegen einen offenftven

«Rücffcfclag ftofcn'S (!) ju ftcfjem. £iefe feige unb leichtftnnige SSerfcbwenbung

ber Littel fteUte, wie unten gejeigt »erben wirb, bie ganje Stffairc von
3ganie blo£.

9fachbem £ubien$fi bem ©eneralifftmuS verficbert, bafj bie üBernichtung

JÄofen'S vollbracht fei, wanbte ft$ bie ganje 2lufmerffamfeit <5fr^necH'6 wie*

ber Schachowöfi ju. 2lm 3. Slprit erhielten bie SMviftonen ben Befef)l, bie

Koftrjvnlinic ju verlajfen, um rechts, gegen ben Stoiber, eine neue ftront gegen

baS ©renabierforpS ju bilben. 9?ur bie Kavallerie SubienSfTö unb bie 3n*
fanteriebrigabe 9iolanb blieben am Koftrjvn, um bie tiefte bed feisten KorpS
ju beobachten, beiläufig gefagt, fchloffen bie Muffen aud bem Kampfe um
bie Boimie'r Brücfe auf einen fernem Unfall am 3Jiu$an>iec, gingen be^alb
nac^ Siebice jurücf unb befebäftigten ftcb in ber erjten Verwirrung mit bem
©ebanfen an einen weitem Stücfjug. Schon am 1. Slpril tjatte ber potnifc^e

Oberführer ben Oberften DembinSfi mit 5 Sct)wabronen gegen £iw linfe, unb
ben ©eneral K. SfarjwnSfi mit 23 Schwabronen unb 3 Bataillone recht«

über Siennica unb ©arwolin betachirt, um bie wirfliebe Stellung bed ©rena*
bierforpS ju erfunben. Slm 2. 2lpril freien if)m biefe 9lefognoSjirung nodt)

nicht hinreichenb, er fd)icfte beSfyalb hinter SfarjimSfi noch fcen ©eneral (£l)rja*

nowSfi mit 3 anbem Bataillonen unb 4 ©efchüfcen über Stocjef unb 3*1«*

chow ab. ßr felbfl mit ber £auptarmee brachte biefen Sag in Selbftbe*

fchauung unb in ©ebeten vor bem Kommanbeurfreuje ju, welft)e$ ihm baS

SÄitglieb ber günf, Barjhfowefi, gebracht hatte.

2)em ©eneral ShtbienSfi fagte man bie $>ivifton ÜJiilberg alö 93etfldr*

hing ju. £>iefe hatte ben Befehl erhalten, ftd) mit ber <£>auptarmee ju ver*

einigm, unb befanb fich bereits in SBarfcbau. 3"* Bcfefcuttg beö nörblichen

?iwiectr)al$ mürbe UminSfi, ber bisher auf ber Somja'er (Srjaujfee vereinjelt

geftanben, auf baS linfe Bugufer berufen. <$x foüte 3$egrow befe&en unb fa

burch 3)urchfchneibung ber BielSfer Strafe bie Skrbinbung ber ©arben mit

2)tebitfch unterbrechen, unb überhaupt ben Unten ftlügel SubienSfi'S unb 9Ki(*

berg'6 hüben. 3n Erwartung biefer noch fernen Unterftü&ung mujjte Slnbr»;

chieroicj mit bem 20. £inienregiment, 2 Schwabronen unb 2 ©efcbüfcen ben

Uebergang bei £iw befefcen. 933ie erwähnt, war bie Reiterei K. SfarjvnSfi'S

unb bie änfanteriebrigabe 3awabjft gegen 3eled)ow abmarfchirt. 2lm 4. Slpril

ftanbm mithin am Swiberflufj jwifeben Siennica, tfatowicj unb Serufalcm nur

noch: von ber 2)ivifton OtybinSfi'S, bie Brigabe jRamorino; von ber 2>ivifion

©ielgub'6, bie ©rigabe 2Begier$fi; von ber 2)iviuon 9KalachowSfi'S, vier

^Regimenter; jufammen 24 Bataillone, bie ganje 9teferve*8lrrillerie unb fafl bie

ganje £ivtfton$artitlerie ber Infanterie. iaS Hauptquartier wirb von Ka^

lufjhn nach Siennica verlegt.

m wirb feinem fcharfblicfenben Beobachter entgehen, baf ber ftelbjug

bereit« bie jweibeittigen Kennjeichen ber forbonartigen Beobachtung anjunehrnm

beginnt, unter welcher ftorm bie prfttorianifche Hierarchie ben Krieg fchon jur

3eit ber ^iftatiir ju paralvftren befchloffen hatte. §ür Unfunbige bot biefe

5lbfchwen!ung gegen ben Swiber tyn viel Stoff jum Gxrathen ber Slbftchten

13*
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beö ©eneralifftmua. Die entfyuftaSmirten Regimenter wetteiferten in bem 93er*

langen, ifyre an Rofen erprobte $üct/tigfeit aud; <Sdt>at^on>dfi füllen ju laffen.

Scheinbar war man am SBorabenbe einer £auptfölad)t. Slujjer ©ieramäfi

unb $ac, bie im ©anbomir'fcr/en ftanben, unb Dwernicft'ö, ber ju btefer %eit

nad? 93olf)»nien rütfte, würbe bie ganje 2lrmee jwifct/en ben ©wiber unb ben

Simiec »erlegt; — in ©umma 35,000 3ftann Infanterie, 11,000 ^ferbe unb

126 ©ef(f/ü&e. 93efanntlic& jaulten bie .RorpS $af)len, ©ct/a(r;ow$fi unb beS

©rofjfürften, na$ Detafdn'rung ©acfen'a gegen Horben unb 2Öitf$ gegen

©üben, nictyt mefyr al6 43,000 ÜÖtonn, ba$ ijt Ijalbmal fo »iel, als bie £aupt*

armee ber Muffen &or ©rodjow! — Diefe eingefömoljene Wlafy föleppte

mer>r benn 200 ©efcf/ü&e, alfo 5 auf 1000 «Wann, fnnter ftcr; f)er. (Sine

folcfye ©efcr/ü&maffe bürfte in einer £auptfcr;la($t in $oblacr/ien faum $ur

$älfte »erwenbet werben tonnen, mufte bafjer efyer jum Ukrberben ald jur

Rettung ber Slrmee gereichen. ÜWan fann bröfjalb behaupten, bafj taftiftr) fidj

beibe Armeen ba$ @leicr)gewicr/t Ijielten, in ieber anbern §inftcr/t wir aber ein

entfdjiebene* Uebergewid?* Ratten. Q?3 ift bieö ein fo Phänomene*, fo unerfyör*

m (Sreignifj in ber neuern ©eföidjte $olcnö unb RufjlanbS, bajj, wie $ron*

bs^ndfi ftcr; auSbrürft, 3at)rf)unberte in ber Erwartung ber SQBieberfefyr eine«

aimlkfyen »ergeben bürften. Der »erblenbete ©frjtmecfi bemerfte biefe SRorgen*

rotfje triebt. Einmal im 93eft& feiner Defenfwftellungen am ©wiber unb

^o^rwn, rjarrte er jeben Slugenblirf ber 2lnfunft ber Kolonnen ©cbadwwSfi'G

auf ben ©trafen t>on Ofiecf unb 3dtä)t>w, er blieb nämlicf; bei feiner lieber-

geugung, baf ber getbmarfcr/atl auf bie erfte Ract/ridjt twn ber Rieberlage

Rofen'3 ben Uebergang bei ©teiöca aufgeben, unb mit redjtS um auf 2Ki*

loSna, Dembe ober SRinSf fenfred)t auf bie Äomunifarion ber polnifd)en 2lr*

mee fallen würbe, ©fr^neefi betfte ftcr; gefäitft burd) feinen grontwed&fel

fübwärtö gegen ein är)nlidr>eö SWanover, aber er b erfte fidt) auc^ nur; wäfyrenb

eö ftcb l)ier barum fyanbelte, ben geinb in bie Rotfywenbigfeit fief; gu berfen

gu bringen.

2113 ein mehrtägiger 2lufentl)alt ber $olen am ©wiber unb bie Racr)*

richten fcon ir^ren ©iegen feine Slngriffdbewegung be$ Selbmarfcf/allS fyenwr*

riefen, ba würbe baä £fyeater nod? mefyr erhellt. Diebitfct/ erflarte ftd? für

fdpwättyer, er naljm bie ^erauöforberung nict/t an, Wieb ber ©cf;lacr/t au8.

SRan mufte ifyn nun auffutr)en unb naefy ber Sefyre §riebrid)'$ II. ba$ wol*
len, waö er nidjt wollte. 2)a0 (Sinlcnfen gegen ben ©wiber war unferer*

feite f(^on ein Slufgeben be« 2lngri|f6 auf ©ieblce. 2>ortf)in burften wir nid^t

wieber umfefyren, benn ein orbentli^et Ärieg leibet feine Rürffeljr ju ben*

felben 3been, in einer unb berfelben 3eiteinl)eit. Die Bewegung gegen ©üben
geföal) überbied not^wenbig gur ^dlfte in ber 2lbftc^t, eine ©c^lac&t in ber

Slanfe ju wagen, ober anberntl)eil$, bie Operation jur SSernicbtung iiebitfcb^

in ^oblac^ien fortjufe&en. 2)iebitf(^ fal) bie« wo^l ein, jeber Unbefangene

mufte e« einfeljen; nur ©fr^neefi begriff eö nicr/t.

SBir fe^ren nun 3ur faiferlic^en 2lrmee jurücf, bie wir jwifd&en fyUfyoro

unb 9li?fi, im Segriffe bie Sßeicbfel gu überfc^reiten, »erlaffen Ratten. Der
erftc Rapport Rofen'ö »om 31. 3Rdrj frür), jwifcr)en ben beiben Rieberlagen

»on Sßawer unb Dembe getrieben, fonnte feinen bebeutenben ©nbrud ^er*

»orbringen. (£rft ber SBertd^t über bie SSerlufle beö Slbenbö, unb bann ber

brirte, »om 1. Slpril, über bie fortgefefcte Verfolgung ber polnifcr/en Sl»ant?
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garbe, mußten ben 5elbmarfcr>aU unb feinen ©eneralftab tief berühren. $)er

am 5. Slpril in 9tyfi gufammengerufene Äriegöratf) vermehrte nur noc^ bie

Verlegenheiten, unb ber Unmutf) beS ©eneral« 2oU, ber ihm gegenüber eine

9Me fpielte, bie vottfianbig ber, welche *ßronb$ön3ft neben ©rrjönecfi be*

fyauptete, tynlid) war, lief beijjenbe Jfritffen über bie bisherigen Operationen

fallen. 2Ba6 ba6 Söeitere anbetraf, fo fcbwanften bie 2lnftcfc»ten biefeS unru^i*

gen @emütf)$ jwifd)en einem liebergange nadt» bem ©anbomirfdjen unb einem

plöfclicr)en Vorbringen gegen Wlin&t auf ben Surfen ©frjönecfi'«. @in unb
ber anbere 93orfd?lag würbe inbeffen batb al$ dinfaü ber Verjwciflung er*

fannt, unb nacfc» jwei Sagen unerhörter Debatten in bem Hauptquartier be>

fcblojj man, ber ftrengen SBirflicfc/feit ju gehorchen: bie Vriicfe von Sörcjvn

ju verbrennen unb über £ufow auf bie ©ieblce'r Operationdlinie jurürfju*

fefjren. ©d?on biefer s
JDkrfcf), melier unter bem ftlanfentrucfe ber ganjen

polnifcben Slrmee, wie fpäter ber Sftarfcfc/ *J3a8fewitfcr;'8 unter bem ÜDrurfe

SRoblin**, gefa>et)en mufjte, gehörte in bie Äat^egorie ber allerlefcten Littel,

beren 2öaf)l allein ein zufälliger (Srfolg rechtfertigen fann. (Sicherer ,für

9iufjlanb war vielleicht ber Uebergang unb ein fcbneHer SÄarfch auf 2Bar*

fdjau, felbfi wof)l ber gegen bie Slrmee am ©wiber, al$ biefe fchleppenbe

unb auflöfenbe 9tücfwärt8bewegung, bie ftet$ unferm Silage auögefefct war.

Sir fefcen nicht »orauö, baf ber ftelbmarfchall biefe feine Äüljnljeit in ber

(£rfenntnif ber Unfäljigfeit feines ©egnerS gefchöpft fyabe, er fdjöpfte fte

einfach in bem sButl)e ber gurct/t, in biefer nervöfen £eflfhht, welche

ben SJionbfüchtigen IangS ftelfenabgrünben geleitet; — boa) 2ßehe, wenn
plö&lich 100 polnifcbe ©efdnl&e feinen tarnen gerufen Ratten! 3)rei Sage
(ber 4., 5. unb 6. Slpril) oergingen nach brei frühem in 3uf<unnumjiel)ung

ber rufftfchen Gräfte oon beiben Sßieprjufern. ©egen 6far^n6fi unb ßrjrja*

nowSfi warb, jur 2)ecfung biefer jlonjentrirung, ber gürft 8opucfc/in an ber

£6te ber I. SMvijton be$ ^al)lenf^en Äorpö, breier $ufarenregimenter unb
16 ©efcbü^en abgefdn'cft. 2>iefeS £orp6 fiief am 3. bei 3elecbow auf bie

*ßolen unb hätte iljnen vielleicht fein Ue&ergewutjt füllen laffen fonnen, wenn
nicht bie ©egenwart ©far$»n8fi'8 , ber feine Reiterei auf ben «§ör)en fyatte

abitfcen laffen, ben geinb glauben gemacht, baf er bie Slvantgarbe ber

ganjen polnifcben 2lrmee fei. Unter SopuaWS ©cfc/u&e fammelte ftcfc» ba8

©renabierforpfl in >$tkd)W
t

bie ©arben beö 3aatcwitfch ßonjtantin jogen

ftch naa^ ^ocf jurücf, unb SGBitt fehrte mit feinem ganjen 9teiterforp8 auf

ba& rechte SBieptjufet , naa) Sft^ft um. 3u berfelben 3«t werfte 9lofen

au6 bem SRarfcfcie ber ^olen gegen Satowicj ir)rc oerctnberten Slbftt^tcti, unb

»erlief mit feiner faji ganjen Gleitetet (21 6a^wabronen Ulanen, reitenbe

Säger unb ^ufaren) am 6. Slpril bie 6^auf[ee, auf Dioja l)in, um ber

großen 2lrmee bie #anb ju bieten, ©enerat iieman fc^ob ftc^ parallel mit

föofen mit 4 ©c^wabronen nadt) Sufow. @ben je&t langten audt; in $Br$eSc*

8itew8fi bebeutenbe SSerjiarfungen an: eine ©renabierbrigabe auö SBitno

unb bie VII. 3nfanteriebioifton beö 3weiten Äorpö. 2)ie ^ufarenbrigabe

ebenbeffelben itorpö unter ©eneral ©iewerd l)atte ftet) oor bem 6. Sipril noct)

mit 9lofen in ©ieblce vereinigt.

Unfrerfeitä führte ÜWilberg an bem Sage, wo SRofen gegen 9Roja ab*

marferjirte, naa) Söoimie an ben Äojhjön bie vierte 2)wijion ^eran unb lofte

bie S3rigabe SRolanb ab, welche ju if)rem Sruppent^eil an ben ©wiber ab*
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ging. @S war bieS ein günfHger Moment baS faft vetlafiene ©ieblce Hit»

nmefjmen. 2)ie 2lnfunft äRitberg'S , bie angefagte £cranu'ehung UminSfi'S

uttb t>tc SRücfCeI>r ber DefognoSjtrungen ©farjwnSfi'S unb (ShtjanowSfi'S von

3elea>ow, fombinirten bie Slrmee je&t in jwei gefcfc/loffene -Staffen; bie eine

von 13,000 Mann fon$entrirte fidj am Sin? unb Äofirg^n; bie jweite von

32,000 $?ann fianb feit mehreren Sagen ungebulbig am ©wiber. 5Hit bei*

ben mujjte man nothwenbig »or ber Dücffehr SMebitfch'S unb »or ber Stnfunft

beS jweiten rufftfehen ßorpS in Siebice, etwas unternehmen.

S3ei ben Muffen fef)en wir, wie eine ganje SÖoche in Vorbereitung beS

ftlanfenrürfmarfcheS vergeht, unb wie eine jweite »or ber Seenbigung befiel*

ben hineilen wirb. S)er Dücfjug begann am 7. 2lpril unb enbigte erft am
12. 2)ie Slchfe ber Bewegung über Sufow, bilbete baS ÄorpS ber Surften

Sopuchin unb ©ortfdmfow. 2)icfer ungemein erponirte £eereStljeil matfcfc>irte

von 2opacian?t über ©toejef nach Doja, wo er von Dofen'S Äa&alfotie auf*

genommen werben follte. 3hm junachft ging mit rechts vorgenommenem ftlü*

gel, über Dfin» unb Sufow, ber Deft ber ÄorpS Rahlen unb ©chachowSft;

auf bem vierten Steifen, wchtS beS ©renabierforpS, über ÜBojciefjfotoo, bie

©arben beS 3^en>itfa^ mit bera Hauptquartier-, auf bem fünften Sogen enb*

lia), über ^oef unb Dabjön baS ÄavalleriereferoeforpS 2Bitt'S. Die *ParfS

gingen mit Rahlen auf ber Jhtfower Strafe, waS ungemein ben S3ormarfa>

beS erften üorpS erfdjwerte. 2)a bie Dcgulirung beS SHarfcheS, in ber 3eit

nach biefem ÜorpS befohlen war, fo befct>leunigte bie 93ertf)eilung ber Slrmee

auf fünf ©trafen feineSwegS bie allgemeine ©chwenfung, fefcte bie 2ltmec

aber ber ©efaljr, ber Deitje nach fünf vereinzelte Niederlagen ju erleiben,

auS. 3U^ SBegraumung ber Svrqvner 33rücfe liejj man unter ©encral ©er*

ftenjweig in Dvfi 5 Bataillone, 2 ©dnvabronen unb 4 ©efchüfce, welche fta>

bann auf Äocf jurücfgietyen follten, um tyn ben SerbinbungSfnoten gwifdjcn

ber großen Sltmce unb ifteufc ju bilben. 2lm 8. war ber Sinfe ber Staffen

big Sopacianfa, baS 3entnnn big S^diow, Dcchte bis ^oef gelangt. ?lm

9. ber $infe bis ©tocsef, baS 3eiururo £ua>wic, ber 9iect>te biß DatjiNt.

Sluf biefer (SvolutionShöhc traf bie Muffen bie Schladt von 3ganie.
3)iefer üOtarfcfc auf fünf Ußegen, welche bie Kolonnen oft erft buca>

ftafchinen gangbar machen mußten, würbe fa>n am jweiten Sage burch baS

3ufammenfto^en ber gu^rwerfe auS entgegengefe^ten Dichtungen tyi, gefiört.

SBon biefen ndmlich waren viele nod? auf ber ga^rt nad? bem ehemals pro*

jeftirten Uebergange, wäljrenb anbere je^t mit ber Slrmee jurüeffehrten. 6d
war natürlich, bajj 3)iebitfch, in ber 2lbftcht feine Dperationölinie auf bad

linfe 2ßeichfelufcr ju »erlegen, ben ganzen Srofi einer großen Slrmee mit ihr

auf bie neue S9ajt3 ^müberfu^ren mu^te. Sbtf Dürfjügen lä^t ftep inbeffen

alles bieS ©erätl) nidtf ohne befonbere ©nabe ber 33or|el)ung jurücffchleppen.

UeberbieS h attc ^ct $<lbmarfchaU nur eine erträgliche Strafe, über 3elechow

unb Sufow. 2luf biefer verbarb bie Sloantgarbe auf bem weisen S3oben

iwllenbd bie ©pur für bie ÄomwiS, fo bajj man an ©efchüfc unb sJD?uni*

tionSwagen öfter jwanjig ^3ferbe fpannen mufhe. @ö war für bie ^olen nichts

weitet ju tt)un, als biefe Kolonnen aus ber angenommenen Dichtung ut wei*

fen, um bie §lrmee burch bie eigne Schwere ju erbrüefen.

2lbcr in biefer großen SBoche, welche ben gelbmarfchall' mit ber 93er*

nichtung bebroljtc, wanbelte Strjt^necfi wieber bie 2u(t an, auf ber ßhauffee
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gu operiren. 3n feinem 3beengange war biefer ©ebanfe nicht ofme gewiffe

&ogif. 2Öarum war er fciöljer nicht über 9iofen hergefallen? — weil er burdj

2>iebitfch fcon 2Barfchau abgefchnitien gu werten fürchtete; nun aber, wo
biefer in feiner StanfenrürfwärtSbewegung auf £ufow, auö bem Bereich twn

*ßraga unb •äKin&f hinausgetreten, aber noch nicht in bie ©y^are »on ©ieblce

gefommen war, burfte bie polnifdbe 2lrmee ohne ©efaljr fich oorwärtS be*

wegen. 9Jttt anbem SBorten ^eipt fcicS : ber gefchlagene fteinb beftimmt bie

Bewegung be6 ©iegerS. 2lugenfcbeintia> betrachtete fich ©fr^neefi nur al*

%fyta eineß fehlsten 2lu$falle8, ben ärieg nur al$ leeree 3)amenbrettfm'el;

an bie Vernichtung be8 ftelbmarfchallö backte er nicht. @in ©lue!, baf ed

im SlngriffSfricge ftetS Momente giebt, welche neue unb entfeheibenbe tfom*

binationen aufn>crfen. $ür eine jtegreiche Slrmee ifi bie Untljcttigfeit ba$

größte ®ift. ($3 war beSfyalb bejfer, ftch, wenngleich fpät unb unter Slugen

iDiebitfch'a, auf 9tofen ju werfen, al3 in ben Gebern am ©wiber ju »er*

Marren, *)3ronb$i>n$fi, ber feinen Angriff auf ben geltmarfchall erbitten fomttc,

fiaebelte bie Hinneigung bc$ ©enerallifftmuö jur (Sh«uffee, unb erwirfte juin

9. 2lpril eine allgemeine Bewegung oom ©üben gegen Often tyn. (Sä war

bie$ befanntlicb grabe ber Moment ber größten @r$entri«'tat in ber Stufen*

eoolution beä ftelbmarfchallS. ©ortfebafom unb Siefen beeften fic »on ber Seite.

2)er erfiere bewegte fich langfam um ben $unft ©toejef; ber aweite mit fei*

nen Ulanen unb ©iewer«' £ufaren reichte über 9*oja gegen ©ortfehafow h»n*

au$. 3n ber 9tacht aber, von unferer Bewegung auf ©oimie unterrichtet,

eilt er über 3)omanice auf bie (Sfjauffee jurücf, um nicht »on feiner unb *)kh*

len'ö IL Infanterie, welche »on BrjeSc anrüefte, getrennt 311 werben. 2)en

eiligen 9lücfjug 9tofen'S nach 3>ganie beefte bie ©rigabe ©iewerö', welche $ag8

barauf »on ^"ntjtmSfi in 2>omanice angetroffen werben wirb. 2)ie 23er*

einigung ber Slchfe be$ ftelbmarfehalia mit <Rofen in föoja war mithin nicht

gelungen; weil aber f)i« bie nachffcn BerührungSpunfte ber £auytarmee mit

bem fechten Äorp& lagen, fo war, je weiter ber OiabiuS ber rufftfehen ©chwen*

hing gegen Oflen hinreichte, auch befto mehr $tit unb föaum jwifeben ben

Kolonien 5)iebitfch'8 unb bem auf ber (S^auffce bebrohten Äorp6. 2>iebitfch

»erfprach 9tofen, bie Äolonne $ahlen'$ am 11. nach ©ietlce ju bringen; e&

jeigte ftch inbeffen, bafj er !aum am 12. im ©tanbe war, ihm eine ernfte Un*

terftü&ung gujuführen. $>rei Sage lang follte mithin Dtofcn noch ff«? fcl&ft

überlajfen bleiben. 3e$t aber gewann er bureb bie ©aumfeligfeit ber ^olen

jwei fehr wichtige (£h«ncen ihten Angriff aushalten: 1) eine breifache unb

unburchbringlia>e ©tellung in ber gront, 2) reichlichen (Srfafc für bie oor 8
Sagen erlittenen 33etlufte. 3)cuftern wir beibe:

Sei 2ßof5fow, brei teilen norblich von ber ©icblce'r (Shauffee, froren

bie beiben Slrme be6 Siwiec, ber Äoftr^n unb ber sj)cuchawiec, .^ufammen.

3)er ^oftrj^n, welcher mit feinen duellen biö Äuflew reiebt, burchfebneibet

bie (S^aitffcc bei Soimie, unb be|>ült weiter norbwartö ©ucha unb .Hopcie;

ber 3Kucbawiec burchfdnieibet bie (Shauffee ojiwärtö bei 3g<*nie, unb beginnt

feinen 2auf bei Ärtmft. 2)ie 33etten biefer beiben 93äche gewannen eine grope

taftifche Sebeutung. 2)ie ©ümpfc, welche ihren ganzen ?auf treulich beglei*

ten, bilbeten einen flehern Äeil, in bem abwechfelnb SQSalber unb §öhen bie

«Bertheibigung beeften unb »erftärften. pr bie SlrtiUerie gab e$ quer burch

biefen ganjen Slbfchnitt, auper ber (Ehaujfee, feinen Seg. 2)ie übrigen SBaffen
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forotten oberhalb unb unterhalb Soimie buret) ftuljrten ftet) einen 3ugang
über ben ^ofhr^n »erfct)affen. 3e bequemeren ©cfc/u$ übrigens bie rufftfct>en

«Baffen anfänglich innerhalb biefeS £eil$ fanden, befto jteberer würbe il)r

Untergang, fobalb bie $olen bie (Sfyauffee gewannen. (Sin 93orgel)en auf

ber für$eften 93erbinbung3linie entfe^ieb nämlidj jugletct) alle ©eitene»ifoben.

93on SÖoimie nad) 3gante ftnb 3 flehte «Weilen. 9Öt;faf ott> , S3oimie unb

3ganie bilben ein faft gleicfc-feitigeS 2>reiecf, beffen 33aftS bie (Sfjauffee, bejfen

©Heitel m 2B»fjfow am 3ufammenfiuf? beö Äofrrjon unb «JDhtdjawiec ift.

2Öer £err ber S3aftö ijt, ift auet; #err be$ ganjen $reiecf8. 3)er Äam»f
burfte beäfyatb auefy nur um bie beiben (Snbpunfte berfelben geführt werben.

«Rad) ifyrer (Sinnaljme war ber S3ejt& »on ©ieblce, welches auf einer naeften

(Sbene, eine Ijalbe Steile hinter bem «Ütud;awiec liegt, nur noer) eine §rage

be$ numerifcfyen UebergewicfytS.

SlUem 2lnftfc>ein naefc« bemerfte e8 «Rofen ntdt>t, ba£ ba« ©efjeimnif feiner

©tarfe auSfcfc/liejjlict) auf ber 23el)au»tung ber beiben genannten Uebergänge

an ber (5t)aujfee, unb nict)t auf ber 93ewact)ung eines mein: ober weniger

großen SfyeilS be3 ^üjtrjt)n, beruhte. 2)ie8 führte feinen Untergang gerbet.

2luf bie Slnwenbung aller buret) bie »orfyergeljenben «Jtieberlagen gewonnenen

Erfahrungen »erjicfc}tenb, griff «Hofen ju einer forbonartigen 93ertf)eibigung0>

weife in brei langen, »on einanber weit entfernten (Scr-elonS. Die Anfunft

ber ©renabierbrigabe unb ber Gräfte beS aweiten ilor»3 braute feine Armee*

abtfjeilung wieber auf bie ©tarfe »on 17,000 Stfann Infanterie, 6,000 «ßferbc

unb 60 ©efdntye. (§r i>ertl>ciltc fte am Äoftrjtm, am «JJhicfyawiec unb in

©ieblce wie folgt: Am Äoftrjon »on 3agobna bi$ ©ua?a unb »on f)ier bid

«Soimie 7 auö ber XXIV. unb XXV. Ü>ioifton gerettete Bataillone, ben föeft

ber £itfjauifcfc;en Ulanen unb 2 Äofafenregimenter, jufammen 4,600 «Wann

Infanterie unb 800 «ßferbe. Am «Wucfc;awiec, »on «Wofobub» bi& Sgante,

alfo 3 «Weilen rüxfwartö befl erften <£a?elon8, 2 «Bataillone be8 Solfwniföen

unb «Winßfi'fdjen «Regiments, welche bie Sägerbrigabe ber VII. 2>wifton bil*

beten unb 18 ©dnoabronen, jufammen 4,300 «Wann Infanterie unb 2,500

^ferbe. ÜHieiter jttrücf enblia), bei ©ieblce, bie ©renabierbrigabe, ben «Jieft

ber YII. 2)wifton, bie 2rümmer ber Regimenter welche iljre Hummern »er*

loren Ratten, 12 ©djwabronen unb bie fafi ganje Artillerie, jufammen nafje

7,000 «Wann Infanterie unb 1,500 $ferbe. iDiefe beiben legten @a?elonS

fommunijirten mit einanber über bie 3ganier 99rücfe, unb waren faß im 3u*

fammenfyange auf ber $öf)enreif)e von ©ieblce aufgehellt, benen bie ÜRuaia*

wiecfünwfe, »ertfyeibigt von einer furchtbaren Artillerie, jur JDecfung bienten.

©ie fonnten beflljalb gemeinfcfyaftlicfyen Antfyeil am Kampfe nehmen unb nia^t

fo leidet getrennt werben; was aber ba6 (&fc)elon am Äoftrjvn anbelangt, fo

burfte ftd? biefeö, bei irgenb einem glanfenmanöoer ber ^3olen
r

abgefc^nitten

unb o^ne einen ©ct)uij, fei e8 au8 ©rünben feineö ©ntferntfeinö t-vn ben

beiben rütfwärtäfteljenben, fei eö in golge ber eigenen Serfprengtfyeit, »er*

loren ftnben.

«Jiur noct) jwei, r)öci)ftcnd brei $agemarfcf>e Rieben 2)iebitfa? »on ©ieblce,

b. i. »on bem 23erbinbung8fnoten alier feiner Operationen in $oblact)ien.

9Son ber einnähme ober bem Aufgeben biefeö ^unfteö bureb bie $olen bin*

nen 48 ©tunben follte ber weitere ©ang beö S^lbjug« abl)dngig gemalt
werben: entweber bie gortfe^ung beö ©leia)gewia?t«friegeö in »aralleler 2luf*
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ftettung, ober ber Siurfjug be« ftelbmarfdjall« Rilltet ben obem Bug. —
9?a<^> bem Berlujt von ©ieblce unb na^ bem SRürfjuge vom Ußicprj gab e«

für Dtujjlanb namlid? feinen £alt mefjt, bi« in Brje«c*8itew8fi.

2)en Uebergang übet ben Kofrrjtyn Ratten wir befanntlid? felbfi jer*

£6rt; ba« Kor»« *J3al)len'« 11. fjatte hingegen alle über ben 3Äucr;awiec fftty*

renken fyergejkUt. 2)urdj unfer Berfefyen biente ber Kofrrjvn nun bem siiu*

ct/awiec al« wirflicfyer Brütfenfopf. ©egen eine fo wohlverwahrte ^ofttion

fonnte eine ftrontattaque ju nietjt« führen; benn el)e wir e« ba^in gebraut

hätten bei Boimie eine Brürfe aufjufcfc»lagen, fonnte ber f)ierburd? aufmerffam

gemalte 9?ofen ftd> bequem hinter ben äJhufyiwicc äurürfjiefyen, unb und
nod) einige jage an biefem 9lefervef)inbernifj ^int>a(ten. s3Refjr »erlangte

3Mebitfd} aua? nid?t. £)araal« erfdjrafen bie »olnifrfjen $üf)rer »or ber Un*
jlnntgfeit, bie« 2lu«fatt«tf)or gef»errt ju Ijaben, fo fefyr, bafj ftd? 9Jiemanb ju

biefer Berfctjulbung befennen wollte. 2)er ©eneralftab fa>b fle Subienöfi

gu, unb biefer wieber bem ©eneralftabe. @« blieb nun nict/t« mefyr übrig,

als bie Flügel unb ben dürfen 9tofen'« ju umgeben: linf« über 6uct)a unb
red^t« über äBobvnie. 2luf biefe Solutionen ftüfcte jid? ba« ganje Manöver.

3(m 9. $l»ril brad? bie Sirmee au« if)ren Kantonirungen am 8wibet

auf unb fcfwb ftd? naa> äerufalem, auf bie $öf)e Don Kalufjvn, vor;— aber

naa^ ber ©ewohnfjeit efrjmiecfi'« nur mit ber £alfte it>rcr Kräfte. Am
Slbenb fut)r ber ©eneralifftmu« naefc, ber Gfyauffee, um bort ba« Kommanbo
über baß Dbfervation«for»«, weldje« au« ber Dbifton Wilberg, ber Brigabe

fRolanb unb ber Kavallerie £ubien«fi'« beftanb, ju übernehmen. SMe »om
Satowicj'er Säger abgetrennte 9Raffe feilte ftd? in jwei Kolonnen. 2)ie erfre,

6efief)enb au« ber 9?eiterei K. <5far$»n«fi'« , au« 3 Bataillonen unb einer

enif»rcct/enben ®efd?ü$jal)l, unter pljrung (Sljrjanowöfi'«, wanbte ftd> füblidj

gegen (£eroq»n, um ®ortfd?afow im 3aume ju halten unb ben ganzen ftlan*

fenmarfd? ber Muffen ju beobachten. 2)ie jweite, geführt von ^ronbjönöft,

aufammengefe^t au« ben 3nfanteriebrigaben 9tamorino unb Bogu«law«fi (1.

4inb 5., 4. unb 8. Sinienregiment), au« ber Ka»alleriebrigabe Kicfi (2. Ula*

nen* unb. 1. 5)tafuren*9tegiment), einer falben ^u^batterie unb ber reiten*

be« Batterie be$ SKajor« S3em, ging über Üffiob^nie, oberhalb ber Cluellen

beö Äoftrjwn, um JRofen auf feinem Sinfen |U umgeben, unb il)n vom sJHu*

t^awiec abjuf*neiben. 3m Sager von Satotvic* blieben baljer jurütf: von
ber 2)ivifton ^bin8fi'ö 3 Bataillone, von ber 2)ivifton 3)talaa?ott>8fi'3 5 Ba*
taillone, von ber Divifton ©ielgub'« 6 Bataillone (Brigabe 5Öengier$fi); —
jufammen 11,000 Bajonette unb ber gröfere Xtyll ber Artillerie, iiefe

iruvven fianben nufcloß ba.

2)er §einb fonnte bie tvirflidje 2lbft*t biefer Bewegung nodj ni(t)t er*

ratzen, benn ba bie Kolonnen sJkonb3vn6fi'3 ßljrjanowgfi'S jugleit^ ge*

gen 6übojten vorrürften, fo fa^ienen beibe bie ftlanfe 2)iebitf*'d aufjufu^en.

3)a« Dbfervationöforvö ©ortfa^afotv'S far) von ber «&6^e von 6tocjef bie »ol*

nifa?en Kolonnen befUiren, unb wartete ftumm mehrere ©tunben lang auf

ben weitem Berlauf be« 3)ian6verö. Unterbeffen melbete ©ortfa^afow aber

foglcidt) bem Selbmarfdmtl, bap ba« cjanje volnifie $eer im varallelen 9)larfa?e

jur (Sfjauffee eilig vorrürfe, um bie 6trajje von ?ufow naa? ©icblce ju bura^*

fa^neiben. 5)ie Beforgni^, bie biefer fdjeinbar fenfredbt auf bie $lanfe ber

großen Sirmee gerichtete sJflax\d) erweefte, macfcte auf bie Kor»* $af)len,
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6a?aa>w«fi unb SBitt einen tiefen (Sinbrocf. 2>er ftelbmorfcball verfielt bie

Sfcwegung feinet tforp«, unb verfammelte fte 9tod?t« in eine larmenbe Waffe
bei £ufow, von wo er nid?t mefyr nad? ©ieblce, fonbern übet SDiiebjvrjec nadj

23iala gunufjugeljen beabftcfytigte. 3n feinet §urd?t war et bereit, ba« ganje

norblidje Sweater, bie (5t>auffee, ©ieblce, ben untern 93ug unb 2lUe« wo«
fxd) ljintet bem 23ug befanb, aufzugeben, um nut einem 3ufammentrcffen,

t>on bem et ba« SBorgefütjl einet unabwei$lid?en Sluflöfung fce« 3aarat« trug,

aufzuweisen. 3Hit (*inbtu$ ber 2)unfelf)eit trennten ftd? injwifcben bie pol*

nifeben «Kolonnen unb gingen jebe it)rer Sefitimmung entgegen. (Sfjr&anowäfi

über 6eroqi?n gegen 9fo*a, inbem er ofjne ©ebuf bie rufftf$e Seobadjtung

big 2)$bte, nafye bei 2ufow, jurücfftiefj. *ßronbjvn«fi rücfte bi« 2öobvnie,

von wo er einige $ufarenfdnvabronen verfcbeudjte.

Sie tforv« (Sl)rsanow«fi'« unb ©ortfäafow'« »erharrten ben ganzen

10. 2lvril in wacfcfamer Unbeweglicbteit einanber gegenüber. sD?an r>at (Sfyrja*

reiben Reiterei ©ortfebafow auf beften Dtucfyuge von ©toejef nacb D§bte faßte;

ferner, baß er burd) feine befangene Haltung im ftngeficfyte beffelben, am fol?

genben 3age, bem ftclbmarfcball offenbarte, baß er feine«wege« bie Slvantgarbe

ber ganzen polnifcben 2lrmee fei. ^ronbjvnätt rücfte unterbeffen, in ftortfefcung

feine« SBormarfcbe« gegen 3ganie, am 10. früt> au« ÜBobvnie, übertritt ben

Atoftrjbn, welker f)ier ein unbebeutenber S9acb ift, unb erreichte gegen eiff lltyr

bie £iueue ber ^ufarenbrigabe ©iewer«, bie am Sage vorder über ü>omanice

bie Oiücffeljr 9tofen'« nacb ©ieblce gebeert fyatte.

£a« 2. Ulanenregiment, welche« ofyneljin ber 3nfanterie um ein 93ebeu*

tenbe« vorausgeeilt war, überfebritt leiebtfinnig bie, baffelbe von ber Tuffifcfyen

33rigabe trennenbe, 93rütfe, olme auf bie weit jurücfgebliebene eigene Molonne

ftcb umjufdjauen. 2)iefe 2lvantgarbc mußte nun tyre Soltfüfmfyeit burdj neue

UJerwegeiujeit ftraflo« macben unb bem breimal ftärferen fteinbe bie 3«t be*

nefymen, iljren Sorfprung ju bemerfen. <§« traf ftd>, baß ber ftüfyrer ber

(Srpebition, *ßronb(jvn«fi, unb ber ©efafyren burftige Äavalleriebrigabier Äicfi,

mithin ber fäfjigfte &otof neben bem tücfytigften Vinn ber 2lrmee, rieb unter

bem ©cfyufce biefer weniger Jjpunbert £anjen befanben. 3>ie Muffen fafyen alle«

biefe« nic^t, benn faum Ratten fte 3eit gewonnen au« ber äeljrtfoloune jum
begegnen ber (Sfyarge aufjumarfc^iren, al6 unfre gäfynlein biefe Kavallerie

total über ben Raufen warfen. *) $mi^unbert iobte unb 33erwunbete bleiben

auf bem ^Slafce, 250 ©efangene fteigen von ben fßferben j ber SReft fitefyt, von

ber Sufower unb 3bucjöner ©traße abgefebnitten, in einem ungeorbneten 4pau*

fen bureb ben 2Balb, au6 bem ber Ü)iuc^awiec feine ©ewäffer fcbovft, grabe

auf ©ieblce fyin. 2)iefer 2Balb, welker mit ber weftlicfyen ^iftere bid §um
Äoftrjvn reifte, foüte ^ronb^vndfi jum Solange feine« Singriff« auf 3ganie

bienen. Die 3erftr(ruung ber Seobacbtung bei Somanicc enthüllte noc^ fei*

*) 5}efannt(id) führte bie« auÄgc^icbnett ^Regiment t»cr efcettfo tüAftgc £)bfrft 2Jtode(#fi.

I)ic cimelnfn (S^argen tieft« gteaiment«, be« 1. UfanensJReflimcnt«, let iublinet, ber Motto)*

nifdven ÄaswUerie, ber 3)t»ifion J)u>ernicfi'«, ber *|}ofenet <2d)t»abronen, ber .Ratabintere unb

be« 2. reitenben 3äger?9cef)iment« geben in biefem beweinentfivfttfyen i^elb^uge ba« SPiafi ber

großen Uebcrfcgenljeit unferer Äatoallcrie über bie ruffifrf^e, unb beipcifen zugleich bie Unf5;

^tgfeit unferer ©enerale, n»cl^e uiemolö unb nirgenb« biefelbe im großen SWafj|labe nu^bat

fen, bap er erften«: nic^t mit feiner jaljl*

a. b. a).
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ne«mcg« feine 2t&fi$ten, im ©egentheil fehienen biefe fortwa^rettb auf ben

ftelbmarfchall, ber ftch mühfam au« Sufom httvorarbeitete, tynjujlekn. 3)ie

beiben volnifchen Äorb« ma«firten bi«f)er treulich bie maljre SÖeftimmung be«

Unternehmend unb Ratten bi« jum legten Slugenblicfe ben Slnfc^ein einer bob*

gelten Slvantgarbe eine« gegen bie ftlanfe Siebitfd)'« ftch vorbereiteten

9116 Siamorino nach einigem Sparten *Pronbjbn«tT«, auf bem <&$la$U
i felbe von 2>omanice angelangt mar, rütfte bie Äolonne mit einer 2inf«fchmen*

lung in ben 2Balb von Geltow, jwtfc^en ben tfoftrjmt unb sJO?uchamiec. (£«

motzte 1 Uljr fein. !£a« verabredete ©efchü&fignal fefcte ben ©eneTalifftraufl

bei S3oimie von ber 33ereitfcbaft be« Ohicfenangriff« in ßenntnif.

3ebe ber beiben auf 9iofen jielenben Kolonnen befanb ftdj 2\ leiten

»eit bon 3ganie, aber mit bem Unterfcfjiebe, bafj bie füblidje, ^ronbjbn«fi'«,

nach gesehener Umgebung ber Äoftrjmiquellen fetyon ohne jegliche« £inbernif

auf ben dürfen ober menigften« auf bie ftlanfe be« $einbe« fallen fonnte,

n>a^renb bie meftliche, 6frjmiccfi'«, burd? bie jerftorten Uebergänge be« $t$*

ftrjvn, vorzüglich aber burch bie unheilbare Schlaffheit biefe« bäbftlichen förie*

ger« aufgehalten mürbe. 3n einfacher SBoraudfiebt tiefer Störung hätte man
bie §aubtmaffe für ben ftlanfenangriff vermenben unb ^ronb$n«fi nicht jeljn

fonbern fünfzehn taufenb 9Jiann anvertrauen follen, auf ber (Sr>auffee hingegen

mujjte ein audermäfjlte« tforb« Infanterie unb Kavallerie vorgehen werben,

welche« ben töoitrjön auf jwei ©teilen bei lohnte burchmaten burfte. ÜJer in

feinem dürfen burch einen übermiegenben Unfall bebrofjte JÄofen hätte nicht

3eit gehabt, ben Uebergang <Sfrjbnecfr« bei 33oimie aufjuhfltten ? CT DÜrfa

froh fein, wenn ihm $$ronbjbn«fi bie fRücffeljr nach 3ganie geftattete. Sßelt^e

©efc^rtftigun^ tjätten bie 11,000 auf ber tobty von (£cglom unthätig jurücf*

gelaffenen
sJKann Infanterie nic&t in bem Sufammentreffen bon 3ganie finben

fonnen! 2>ie ^olnifct?e ?lrmee wäre bann übrigen« gleich bereinigt gegen ben

ftelbmarfchall, bon ©ieblce au« aufzutreten im ©tanbe geroefen. Sefct war
aber bie entfepeibenbe jtolonne nur 3 Srigaben unb 16 ©efcbüfce ftarf , mäh*
renb bie, lebiglicb jur Diberfion beftimmte, Sfrjbnecff'« mit ihren Staffen über

ben Koftrjbn feinen Slbfluf* gewinnen fonnte.

<5in feltenc« Wuf für $ronbjvn«fi mar c«, bafc 9tofen unb Rahlen II.,

in ihrer unvernünftigen Slufftellung vert>arrenb, ebenfo unvorbereitet jum 2Bi*

berftanbe, al« jum Sücfjuge ba ftanben. 2>a ihre £aubtmaffe am 9)iucbamiec

mar, wcl^renb mir fie am Atoftravn glaubten, fo ereignete e« ftch burch

biefe Ttüufctmng, bafi
s}ironbjbn«fi, ftatt auf ben fdnvachen dürfen be« §einbe«,

grabe auf ben Äern feiner stacht einfiel, unb beljuf« ©innahme ber 23rücfe

über ben 5)hichamtec ba« Kreujfeuer von 3ganie unb von bem rechten ftluf*

ufer her »afftren mujjte. Sie 3)(itmirfung 6frjbnecfi'« , bie unter früherer

2*orau«fefcung nur eine unterfrü&enbe fein follte, mürbe jefct eine unabmei«liche

Sebingung für ben ©eminn ber flacht, unb ihr fiel beinah bie £auvt*

aufgäbe ju.

2lUe« IDiefe« entbeefte *Pronbji;n«fi fogleich, al« er au« bem ßefower

SBalbe auf ba« $elb von 3ganic fiel. 2Ja« 6ieblcer Äorb«, aufgeriihrt burch

ben 9türf$ug Siemer«', burch bie (Signale ber ^olen im 3^°^^ 3ß^lbe unb

bur$ bie Unruhe be« äoftrjyner Echelon« orbnete ftch in eine tflammerfteüung.
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din S^enfel biefer Cammer) eutwicfelte ft# vor3ganie, fenfrec^t jum SKu*

$awiec, ber .jvocitc auf ben £6l)en hinter bem 2)fud?awiec. SBäljrenb inbeffen

*)3ronbjön6fi über tyltow bebouc&irte, war ba$ 2)orf 3ganie, welche* ber

Brücfe über ben sJJhid?awiec al$ Brüdfenfobf biente, erfi burefj bic fetywacben

Bataillone beä SJiinSfer unb be$ Bolfwniföen Regiments befefct gewefen.

SiewerS richtete ftd) in feiner ftlucfyt aue Domanice mit ifynen ein, unb orbnet

feine aufammengefärumvfte .gmfarenbrigabe auf bem Slbfyange ber ^ügel rechte

be$ 2>orfe6. Balb barauf eilten vom rechten Ufer bed 5Ru#awiec Ulanen*

regimenter al$ föeferve für tyn Ijeran, fvater bie 3ägerbrigabe ber VII. Divifion

unb leiste Artillerie, unb julefct, langfam unb abtfjeilungeweife, bie Steile be*

(Scfyelond, welcfyeö am Äoftrjvn geftanben fyatte.

Die Stellung von 3ganie war alfo an jtc& nid)t fcfywierig ju buntybre*

ct>en, wenn jte nicfyt red)t$ burc^ bie lange tfinie von ®efd?üfcen unb beploirten

Bataillonen von ben $öf)en jenfeite be* ftluffeä flanfirt worben wäre. £>iefe

Sinie, welche mit ber Befafrung von 3ganie einen regten SBinfel bilbete, befvie

mit botoveltem Seuer bie ganje (Sbene jwifeben bem 3)orfe unb bem ßelfower

SÖalbe. Unter bem Sdnt&e biefer morberiföen Seuerlinie follte ber Olürfjug

beö Äoftrjvner (£cfyelon$ naefy Siebice bewirft werben.

Ueberbieä beunruhigte eine auf bem 2Bege von Sdhw nadj Siebice

manovrirenbe Äolonne ben regten glügel ^ronb$vndfi'a. @S füf>rt biefer

2Beg über einen ^weiten Damm unb Brücfe, oberhalb ber (Sljauffee, burcf> bae

Söcud^awiectrjal. Bon Sßeftcn fyer muffte ber ®eneral noeb barauf Bebaut

nehmen, bajj bie von Sfrjvnecfi gewaltfam gebrängten Abteilungen 9tofen'S

von Sßoimie Ijer nicfjt feinen l'infen umwürfen. (Sine britte fcbwacfye Seite

feiner Stellung war bie £ufower Strafe von Süben f)er, auf biefer fonnte

nemlid? iebwebe Abteilung Xiebitfdj'e tr)rt im dürfen fajfen unb fein fleinefc

ÄorvS in ein vollftanbigeS Duabrat, jwiföen bem Äoftrjvn, 3Kuct?awiec unb
ben vereinigten tforv* ftofen'S unb $af)len'$ 11., einliefen. 2luf biefe SQBeife

burfte bie Umgebung ^ronb^nfcfi binnen einer Stunbe in bie Umjingelung

feiner felbft umfcblagen. Sein ftegreidjed hervorgehen t)ing von bem fräftigen

unb raffen $5rucfe Sfrjvnecfi'S auf ber Qtyaujfee ab.

2luf biefe verabrebete Unterftüfcung jäljlenb, fteberte ber ©eneral fo gut er

ee vermochte feine Siebte unb ben dürfen, bur# Aufteilung eine* Bataillon«

vom 4. £inien*9tegiment auf bem SÖege von ßelfow rtad^ Siebice, unb jweier

anbern Bataillone mit 2 Sc^wabronen -i9?afuren unb 2 ©efcfyü&en in bem füb*

lieben SBalbe. hierauf entwicfelte er ben 9teft beS Äorpd, welker fcfyon vom
Äugelfeuer be3 regten SWucfyawiecufere erreicht würbe, rafefy auf jtanonenfdjuf*

weite von 3ganie. 2luf bem linfen Flügel befe^te 9iamorino mit 6 Bataillon

nen bie bewalbeten «&ügel, ben 5lnhot)en gegenüber, welche ber rufftfe^en Seilerei

jur 2)ecfung bienten. 2)rei Bataillone be$ 8. JJcegimente jtiefen in Bertänge-

rung feine« 9tec^ten bi6 an ben ÜKucfyawieeflujj. Bei ben ledern blieben

6 ^ofttion^gefc^ü^e; ber 9Raior Bem ^"g^gf" ^ f^nw leisten gufbartes

rie,. fut)r rafc^ auf 200 Klafter weit unter Rettung be« 2. UlanenregimenW

•) £a ber SBerfaffcr für bie @cf>larf)t bei 3c|anie feine Jerrainjei^nutij geliefert f>at,

fo glaubte ber Ueberfefser biefen Langel bureb ein Äroqui« in Anlage erfe^en muffen.

St. b. U.
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vorwärt«, unb eröffnete gegen bie Vritcfe Ijta, wo für bie Stoffen eine bereite

vorbebeutung«volle Verwirrung ju I)errf(^en anfing, ein lebhafte« fteuer.

2>a« Bataillon Kar«fi'« vom 8. Regiment trennt ftd) vom regten ftlü*

gel, rucft fyinter ber Artilleriebebecfung in Angrifföfolonnen of)ite £irailleur«

vorwärt« — unb wenbet ftd? grabe gegen ben bicbteffrn Raufen be« fteinbe«.

3^tefeö mutfyige Bataillon, gleic&fam burd) bie Salven Vem'« fortgetragen,

ftürjt fic^> auf ba« Dorf, unb olme ber ruffifdjen Infanterie Sum no#*
maligen Stoben ihrer ®ewef)re ju laffen, warf e« einen $l)eil berfelben auf bie

99rucfe, einen anbern auf brei eroberte ©efcfyü&e unb behält biefe in feiner

©ewalt. Aber t)inter biefer unerföütterlictyen Avantgarbe breitete fidj immer

mef)r ba« $euer ber, auf bem regten SJtuchawiecufer aufgefahrenen rufftfchen

Vatterien au«. 2)a ba« geuer von 3ganie ^er ebenfalls nicht jum ©Zweigen
gebraut war, fo ftanb bie ^olnifc^e £auvtmaffe in einer morberifchen freujenben

Sßirfung beffelben.

£)er Anfall *ßronb$vn«fi'« fchien gefcheitert, unb ein 9*ücffchlag brol)te

ihm von allen Seiten. Schon wirb Kar«fi burch frifche, vom regten Ufer

hergeholte rufftfche «Referven au« ber füblichen öftere be« Dorfe« 3ganie l)in*

au«gebrängt, auf ber nörblichen Seite hingegen tritt bie ganje Kavallerie be«

fteinbe« ^erauö; bie Kolonne, welche fett einer fjalben Stunbe Selten be*

brot)te, macht 9Äiene ben 9J?uchawiec gegen unfern Surfen $u überfchreiten ; bie

von Koftrjvn vertriebenen Abtheilungen jeigen ft<h weftlich auf ber Sfyauffee;

enblic^ fallt bie 3ägerbrigabe, in einer langen Sturmfolonne formirt, hin*

ter bem ©ataillon Kar«fi,' au« bem Dorfe au«, unb greift währenb unfer

Sinfer gegen bie 9?eiterei Siewer«' befchäftigt ift, unferen regten Flügel ftür*

mifch an. Anbrerfeit« fchien bie Bewegung, welche auf bem 3ganie'r (Shauffee*

bamme burch ben Anbrang von 9Jtenfchen unb ftuhrwerfen hervorgebracht

würbe, eht eilige« Vorrücfen Sfrjmtecfi'« von Voimie ju verhmben. 3*vif<hen

ber Vriicfe unb bem Dorfe ^errfc^tc grojje Verwirrung, von Sßeften ftromten

retirirenbe Abtheilungen ber SRujfen ju, währenb t>ie 9teferven von £>jten Ijer

über bie Vrücfe jur Unterftüfcung ber äganie'r Vefafcung vorbrängten.

$ronb$nefi, ber Vehuf« Verheimlichung feiner aRinberjafjl ftcf> bi«fjer

näher an ben SBalb gelehnt \)atte, begriff e«, bajj ber Augenblitf gefommen

fei, wo er mitten in biefe« ©etümmel mit ganjer SWac^t einbringen miiffe.

Der ©eneral glaubt fdwn genug SRenfchen unb $e\t >n Erwartung ber trü*

gerifchen Diverfton Sfrjönecfi'« verloren ju tyaben. (£r bewegt feine ganje

3nfanterie auf einmal vorwart«. Alle acht Vataiüone be« 1., 5. unb 8. %U
nienregiment« gehen jum Sturm auf 3ganie über. Da« 8. Sinienregiment

eilt läng« be« 2Rud?awicc jur Aufnahme be« SataiUon« Kar«fi. 2)icfe« hatte

nach 2i;unbern ber Savferfeit bie eroberten Käufer, ©efchü^e unb ©efangenen

aufgeben muffen, feinen (£f)ef Valoren unb wich nach Verbrauch feiner legten

Patrone jum britten SWal vor bem Anbrange be« 13. unb 14. Jägerregiment«.

3)ie ruffifche Kolonne, burch ben Slnblicf be« anfommenben @ntfa^e« flu&ig ge*

macht, läpt ihre Veute fahren unb fucht fich unferem 9iücffchlage ju entziehen;

inbeffen wirb fte von ben »olnifchen Vajonetten in bie §lan?e genommen, unb

ein £heil in ben 5Ruchawiec, ber anbere nach Sganie jurücfgeworfen. Unfer

Vomieren auf 3ganje brachte nicht nur bie feinbliche Aufteilung in Un*

orbnung, fonbern auch ba« feinbliche fteuer vom rechten Ufer jum Schwei*

genj benn fobalb wir mit ber 3ganie'r Vefa^ung ^anbQcmein würben,
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tonnte ba« glanfenfeuer nicht mdjr wirffam fein, or)ne ben eigenen Srutben

ju fd;aben.

2>amal$ war e$, wo eben bie nächfien Sntpbentheile beö Äojlrji;ncr

(SchelonS an ba3 Dorf gelangten, unb tjier bie SttinSfer nnb 9?olt)t?nifc^en

Bataillone, welche baä 3entrum beö fteinbeö jwifchen ber ^aoallerie <5iewer$

unb bcr Sägerbrigabe bilbeten, verftärften. Ramorino, welcher inbeffen mit

6 Bataillonen ben ganzen weftlichen 9?anb beä 6d?lact>tfelbeö aufgeräumt hatte,

wirft baä 5. Sinienregiment auf 3ganie; ba<3 1. Sinienregiment hingegen, wel*

d>e$ bisher unberührt in DuarreeS auf ber «§öf)e beä linfen ftlügelö ^tan*

ben, oerfenft er in ba$ ®ro$ ber if)m gegenüberftehenben ÄaoaUerie, bie eben

ihre Charge beginnen wollte. 2)ie burch ba6 BataillonSfeuer jum SBeic^en

gebrachten rufftfehen Schwabronen, fuchen ftch auf ben rticfwärtd gelegenen

^öljen, hinter ber 2Binbmül)le, ju orbnen, aber auch von hier »erjagt, $er*

frreuen fte ftch bis *an ben 2ßalb hin , unb entblößen hierburch aüe oon 9tor*

ben unb SBejten nach 3ganie eilenben 2lbtf)eilungen.

2)ae 1. Regiment fanb bei feiner Slnhmft in'ö 2>orf bie wefiltche <£cfe

beffelben fchon völlig geräumt, ba3 3entrum oom 5. Sinienregiment eingenom*

men, unb ben SDiuchawiecbamm oom 8. Regiment befefct. ftünf Bataillone,

ade Schwabronen Siewer6' unb einige Ulanenfdjwabronen
,
ungemein gelittet

unb oon ben Referven be3 rechten Ufer« abgefefmitten, irrten in ben ©ebüfdjen

weit fn'nter ber (£f)auffee. 9?ur bie 3ägerbrigabe, auf« 9teue jwtfchen ben

Umzäunungen formirt, hielt unferem 3wfrum auf einen 2lugenblicf baö $elbj

aber auch nur um ihren (Grabhügel mit befto mehr Blut ju tränfen. 2ßäh*
renb ihrer mörberifdjen Retirabe au$ bem 3)orfe nach ber Brucfe, fteüten ftd?

bie wütljenben Bataillone biefer Brigabe einige 3Dlal unter ben Kolben unb
Baionetftöfjen beö 5. SinienregimentS jur 2Beljr, biö fte enblich auf ben

S5amm unb bie Sümbfe gebrängt, ftd) jerjfreuen ober ergeben mußten. Selbf*

ber 9?ame jener braoen Regimenter ift unter bem Sobtenfchleier biefer lieber*

läge erftorben.

SlUe biefe »ortheile würben oon brei <Biertf)eilen beö fd)wachen tforfcS

errungen. $>en 9tuf)m biefer SBaffentfjat I>atte *ßronbj»n6rt mit Riemanb au

feilen. Sfrjönecfi nämlich, auf ber (£ljauffee, l)atte ftch feiner ®ewot)nl)eit

nac^, "a£^ cem ^ruljftücf fdjlafen gelegt, ohne irgenb beftimmte Befehle aud*

gegeben ju haben. (Sr wimfehte erft auf ba3 (Signal ^ronbjtynäfi'ä geweeft

ju werben. 9ctemanb oerftanb, noch wagte e$, ben trägen ftelbberrn ju et*

fefcen. Selbft SubienSfi, ber feit 10 Sagen am ^ojtrjon ftanb unb de facto

hier bie 2ßirtl)fcljaft führte, fam ed nicht in ben <5inn, bie Srucfe auf ber bie

grontattafe geführt werben mufjte, jeitig Ijerguftellen. Um 1 tlf>r oernaljm

man bad Signal von 3ganie, ©frjonecfi ergebt ftch, unb bie Bataillone eilen

an bie ©ewe|re. 2)er gan§e Angriff war inbeffen noch ju orbnen, bie Brurfe

aufzubauen unb bie Regimenter ^erüberjufuhren. 3n fo eiliger unb burch

gewöhnliche Littel nicht ju befeitigenber 9coth blieb nicht* übrig, al* mit 3u*
rücflaffung ber Slrtillerie, burch alle gurrten jugletch bie Infanterie unb Ma*
»allerie vorgehen ju (äffen unb ben Slufbau ber Brücfe burch biefe Bewegung
ju beefen. 0?$ hanDC^c WÄ feinröwegd iRofen eine orbentliche Schlacht

ju liefern, benn eine folche bot ihm $ronbjt;ndft im Rüden an. (£& l)an^

belle ftch nur um baö 3wntcffiofen be6 Äofrrjhner (Schelone auf ben
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33ranb von 3ganie; ()ierau bebutfte eS aber ntc^t ber Artillerie, fonbent

ber Bajonette.

(Sfr^necfi, bereit« ftarf burd) ben Langel ber Brücfe beunruhigt, »er*

lor in bem SRafe mehr ben Äopf, «lö bie JtanonObe von Sganie l)er immer

bringenber um £ülfe rief. (Stitlicr) würbe ber Befehl *ur ^erftellung ber

SBrürfe gegeben, aber bie Arbeit fonnte nicbt vor jwet Stunben ausgeführt

werben. ÜBafyrenb biefer Berfdumnif fombinirte ©fr^necfi für ben vorlte*

genben ftall ganj unangewanbte Umflügelungen gegen einen fteinb, ben ber

2)onner beS Sganier Kampfe« aüein fcfwn vom Äofrrjtm abrief, unb ber

bafyer nur auf ber Ghauffec — ^r fünften ?inie — mit foviel $ruvven
als bei ber £anb waren, verfolgt werben burfte. ©eneral ©trvjenSfi würbe

an ber Svi&e eines Bataillons ©renabiere unb ber ganjen Kavallerie um
ben redeten $lügel ber Muffen Ijerum betadn'rt. @r erhielt Befehl, ben ,fto>

flrjvn burch bie ftvfytt bei Sftingofv nörblich ju überfchreiten, unb ftch über
s4$olaft wenbenb, ben fliehenben fteinb ber ^auvtfolotme, bie bei Boimie im

Begriff überzugeben war, jujutreiben. StrvjenSfi verirrte ftch gleich naa>

bem Uebergange ju weit nact; Horben t)in. Auffer biefer Sahrläfftgfeit lief

ftch ber bem BacfcmS fröhnenbe ©eneral noch anbere SSerfäumnif ju ©ajul?

ben fommen. Sfrjonecfi, ber aus biefer Umgebung burcbauS feine §rüchte

ernbtete, mufte überbieS einen Dffiuer nacbfenben, ber bie verirrte Äolonne

enblia? nach langem @ucr)en auffanb, unb fic mit Einbruch ber völligen 2>dm*

merung auf baS fchon erfaltete ©eblacfctfelb von Sganie geleitete. —
Auf ber Gfjauffee ging bie ©ache wenig beffer. — 3Jtit 12 Bataillonen

unb 30 ötefchüfcen harrte 6frj»necfi auf bie BoHenbung ber Brütfe. 93er*

geben« hatten 2 ©renabierbataillone auS eigener Beranlaffung ben $luf

burchwatet unb r)ierbure^ bem Olcfi beS ÄorvS ben 2ßeg gejeigt. £er @e*

neral wollte ftcr) inbeffen nicht ohne feine %ui)xwtxh in Bewegung fefcen.

©egen 4 Uhr warb ber lefcte Ragel in bie Brürfe gefcblagen unb bie ganje

SHafTe fefcte ftch in Bewegung. 2öroniecfi mit ben ©renabieren eilte ber

Jtolonne awar um Mieles voraus, erreichte inbeffen feinen geinb bieffeit* beS

SKuchawiec mehr. 5)ie Rächt war fchon vollfommen eingebrochen als ber

©eneralifftmuS, ber lefcte von AHen, mit bem Oieft ber $ivijion 3Äilbetg'$,

ber Brigabe Rolanb unb mit ber Artillerie in 3ganie eintraf.

2)ie im unmittelbaren Kampfe verwenbeten Regimenter tyatten ftcr) mit

unfterblict/em Ruhm bebecft; aber ber ftrategifebe %m<i beS 3ufammentreffen0

war vollftanbig verfehlt worben. 2)ie ^olen erfauften ben toüfüfmen 6ieg,

2)anf ihrer hangen Bravour, mit einigen hunbert Opfern. $ie Ruffen ver*

loren an ©efangenen 2,800 ÜJtann, an lobten unb Berwunbeten 1,700 5J?ann.

Sin ©efa)ü$en fielen nur brei in unfere #dnbe, Venn tytx nn'e ^ e

m

^e

unb ffiawer flüchteten bie rufjifcben Führer bamit zeitig hinter ben 3Äuchawiec.

2)ie ^artndcfigfeit in ber 9Sertl)eibigung von 3ganie burch bie Infanterie

erlaubte ben $ofen'fchen Bataillonen, welche <5frjunecfi am jlofrra^n gegem

übergefianben, einen Slbflujj hinter bem 3)orfe auf ber Ghauffee. DaS ganae

(Echelon rettete ftch fo über bie aJtuchawiecbrucfe, mit Ausnahme beS 98. 9te*

gimentS, welches nebfi ben Krümmern ber VII. 2)ivijton burch bie gewaltfame

Slttafe beS 5. unb 8. volnifct/en Regiments abgefcr)nitten
, ohne Schuf baS

©ewehr ftrecfte. AlleS waS übrigens bei (Eroberung beS Dorfes nicht fiel
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ober gefangen würbe, entfam nad) 3Rofobubtt unb üöerfdt)titt l)ier bie utwer*

fe^rte *Öhtd?awiecbrücfe, *)

(£ä festen ba£ bie Batterie @trtyien«rT&, wenn nidjt in 3ganie, fo

boc^ r)iet ftdj einfinden mufjte, um ben glietjenben ben 2Beg ju »erlegen.

Sluf -einem fo engen Xfjeater wie ber Äeil jwifa)en 5Jtud)awiec unb Äojtr^n

barf einem Blinben faum ber fteinb entgegen. S)od) Ijatte (StrtyjenSfi ofyir*

geartet feiner eintägigen SQBanberung mit 23 6dm?abronen biefeS SBittel

auflfinbig gemadjt, unb oljngeaa)tet beö lauten 2)onner$ oon 50 fteuerfailün*

ben ben 2ßeg verfehlt.**) 2>er grofjte Sünber in biefem Unternehmen, wel*

a?eö md)t fo bebeutenb ben wirflict;en alö ben erwarteten Erfolgen nadb ge*

wefen, ift aber ©frg^neefi. 3*f)ntaufcnb Verwegene fenbet er einem £orp3

»on meljr benn jwanjig Saufenb ÜKann in ben dürfen, ot)ne bie 93rücfe

auf ber Gljauffee IjergefteHt ju fyaben. UJier ©tunben lang fyört er bie $a*
nonabe auf 2 teilen fcor fttf>, unb bleibt mit feinen 12 Bataillonen hinter

bem überall ju burdjfdjreitenben 53aa>e ftefyen; enblidj giebt er einem tydift

unjuoerläfftgen ©eneral ein ganjee #afcaUerieforj>3, um in ber ftlanfe bem
©Ratten eines fteinbeS nad?jujagen, ber bid?t aor tym fief)t. — S)te$ ftnb

meljr als gewöf)nlia?e, e$ fmb grunbfäfclid?e $el)ler!

SRadj 93eleud?tung ber $el)lgriffe woburdj ber taftifd)e 3*^ ber 3ganie't

©djladjt in feinen Erfolgen auf bie ^älfte rebujirt würbe, gefyen wir jur

Betrauung ber ftrategifa^en i?onfequen$en über. S)ie einjige oernünftige

Söfung einer Är)nltct)en Bewegung burfte, naa? S3ernta?tung $ofen'S, bie (Sin*

naf)me oon 6ieblce, gleia) auf feinen Herfen fein, unb jwar mit einer 3Wad)t,

Weld?e morgen ber auf bie (Sfyaujfee beboudnrenben Slrmee be3 ftelbmarfdjatlö bic

©fcifce bieten bürfte. 3n einem orbentlia^en Kriege mufj jeber ©a)ladt)t, aufjet

iljrem ©elbftjwecf, noa) eine bura? bie allgemeine 9turfjta)t gebotene fpefula*

ritte 3bee ju ©runbe liegen, au$ welker ba$ 2Bie be8 fernem ^anbelnS

ftdj »on felbft entwirfelt. (Bieblce emjuneljmen, ofyne JRofen aufzureiben, war
unmöglia); aber JKofen aufreiben unb niajt gleia) hinterher Siebice ju er*

obern, fyief bem gelbmarfa^all befernten, baf wir mit unfern Slbftajten ge*

fet/eitert feien. (Se war ntctjt ber Wtyt werft) bie <5djlact;t oon 3ganie ifyre«

taftifdjen 3wetfe8 wegen ju fct)lagen. 9iur al8 Einleitung ju einem naaV

folgenben entfcfyeibenben 3ufammentreffen bei 6ieblce war jie wiajtig; ed

imune tc^haib s^ronb^n@fi gleia^ mit fo oiel Äraftcn audgeftattet werben,

baf er mit 9lofen'e irümmern jugleia^ in ©ieblce einbringen fonnte — um
am 11. 2lpril ben gelbmarföall imponirenb begrüben ju fonnen. 2lu8 allen

t>ort)ergel)enben Anlagen lapt fta> fajliepen, ba^ 2)iebitfa? ebenfo wenig in

©ieblce, alö in Sufow, aW in fykfycw, al^ in 9tyfi bie ^erauöforberung

ber $olen angenommen, bap er im ®egentl)eil mit ^lufgebung ber 6l)auffee

•) 3nfofern ioar bie t?om SSerfafitr gefabelte Kafreget einer 3>etafd)imng *><m <>olnif*er

Äa«alletie gegen ben rechten rufftfefcen ^tügef
r »on JBotmie au«, tooljl feine fo »ettoer*

fenbe. $o(nifd)e Äatallerie gegen ben aJtodjannee, norblid) »on 3ganie betaerjirt, mußte alle

Wefe flüdjhgen afctyeüungen, »o^u au<tj bie Äawillerie ©iewer«' gehörte, notf)»enbig anffan*

gen. 9lut toat bie 2öa^l be« %tymt, ©traten««, eine fd)led>te, unb »erbient gefabelt ju

»etben. 9L b. U.
•*) 35a« 93enet)men tiefe« ©enetalfl enegte allgemeinen Unwillen. 35otf) »outbe tiefer

baburd^ befd)U»i(i)tigt, bog man bem (Sdjulbigen einen Sofien bei ben JRefetven gab, h>etcr>e

biefer Untaug(id>e, tvie fpäter gezeigt n>irb, aud unt>er}eit)(irt)er ^at)tldfftgfeir bem Seinbe über»

lieferte. — ©clctje IKat^fi^t glaubten bie (Generale etnauber fdjulbig §u fein. 5L b. ©.
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unb aller Srubpen Ijinter bem 93ug bcn eiligen SHütfjug auf SBlobawa ein;

gcfc^Iagen hätte. Sei e« nun, um ben geint) irre 3U machen, ober um wirf*

lief? eine Scbladit 311 liefern, e« mu£te am 10. 9tact>t8 Siebice mit ber

halben SIrmee eingenommen, bie anbere «£>älfte hingegen ret^td gegen 2ufow

hmauö, t>orgefchoben werten. 3n ber Unmöglichfeit, tiefe Operationen trofc

beö Sieges aufzuführen, tag bie laute Slnflage gegen bie ber Sct)lacht r>or*

ausgegangenen 2lnorbnungen. — @8 ifi befannt, wie fümmerlich ber ganje

SIngriffSplan auf Siebice aufgefaßt war. ©efefct aud>, fcic Bereinigung Sfrjp*

necfi'S, ^ronbjynSfi'a unb Strt;ien3fr$ wäre Schlag 3 Hf)r Nachmittags am
10. 5l»ril bei 3ganie erfolgt, fo waren bieS immer erft 25,000 ÜJtann jur

©nnarjme twn Siebice. 2üo blieb ber 9tejt ber Slrmee? — Sei ^otycja,

bei £atowiq, bei JRoja, bei Siw, überall wo il)re Slnwefenfjeit gleichgültig

war. £atte benn Sfrj^necfi biefen einfanden ©runbfafc ber JftiegSmechanif

»ergeffen? „9Ran jeige fiet» niemals or)ne entfet/eibenbe Waffen
in entfet/eibenben Stellungen!"

(£8 war föon völlig bunfel geworben, äff bie 2>wifton SRilberg, bie

93rigabe SRolanb, bie tfasaUerie SubienSfi'S unb jwifefc/en jefjn unb jwanjig

©efdntye ftch mit ^ronbjtmSfi bei 3ganie »ereinigten. (El)rjanowSfi 30g ftch

nach SSorbeilaffung aller ^Raffen beS gelbmarfcballS von 9*oja nad? Äuflew
jurücf ; — warum nicht fct)on nad? 3ganie? »on wo aus bie baS sJ)Juchawieo

tljal bef)errfchenbe SIrmee, wenn nicht auf Siebice, fo boa? wenigfienS auf bie

Clueue unb bie $arf$ SicbitfaVS fallen burftc. $ür eine folche StuSfaUS*

bberfton reichten eben jwei ,fta»alIeriefor»$ tjin. Stber auS biefem, wie auö

bem ganjen Slbrif ber (Sjrpebition leuchtet ein, bajj Sfrjtynecfi bie Sd)lad)t

am SRucfc/awiec in bie ^atljegorie ber vor^ergeljenben ©efeefc/te »erlegte —
in bie Äatfyegorie ber Scharmü&el unb ber *)krabemanör>er

, ohne alle 33e*

gietjung auf bie Slnforbcrungen beS gelbjug6. ©r mact/te fortwär)renb feine

Stubien, unb bei foldjer 9luffafümg fdjien e$ if)tn , bajj ber fcfc/Wierigfle aller

neuem Kriege fich, wenn ich mich fo auSbrücfen barf, burch Quinten unb

äußerlichen ©lanj befebwict>tigen laffe; ba£ ber $elbf)errnruf unb bie Unab*
fjängigfeit eine« grofen SJolfeS ftch auS bem ^rojeffe ber ©efchict/te, wie ber

Feigling auö bem 3weifam»fe, fyerauäfcfc/winbeln tonnten.

2)ie N}J?orgenröt^e beö 11. Wyiii beleuchtete bie Un^altbarfeit unferer

Stellung am SRucbawiec. JDiebitfch, ber für feine ^ßerfon unter (Pforte

ber 9l»antgarbe feiner Slrmee »orauSgeeilt war, ritt noch am 10. SlbenbS

bura? bie ^erbrochenen Leihen Siofen'e unb ^ahlen'8 II., auf einen Kanonen*

fa>uf weit »on unferem Srürferwojien, »orbei. Slber erfi am 11. früh wut*

ben bie Zkttn feiner ungemein gebehnten Kolonnen am J^orijont ftchtbar.

SBie e3 auch fei, bie Stoffen liefen ein lautet unb anljaltenbeö S^ubenge?

fchrei, beim Slnblicf ber für jte noch offenen Stabt erfüllen. *) 2)rei grope

Sehler alfo, brei unerhörte 93etabfaumungen SfrjtynecfVS, binnen einer SBoche,

retteten ben gelbmarfchall, unb warfen ben ßrteg wieber in ben Slbgrunb

beS 3ufaUö jutwrf. Schlaffheit in ber Verfolgung JRofen'ö »on Dcmbe,

*) 3)tefe« Äteubengefdjtei toar ein te Deum laudamus bf# flanken ßaatat«. (S& ift tin

mtgttochtu'icfce« ®lücf für unftre (S^re, tag Gutopa bie «age «u§Ianb« in ber erften ^dlfte

tcä llrni 1831 nicht begrif, nnb ebenfo wenig erfannte, »rclrfic ©efa^ren ber einigen Slrmee

be« 3aarat«, ju ein unb berfelten 3«»t, burd) bie 5Urfceibung be« festen &otpt, burch bi«

gcltjug reu IUI. lt 93b. 14
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bie Unterlaffung be8 $lanfenanfall$ auf 2)iebitfd?, unb bie Dljnmacfyt be$

9iM\d)[atf auf 3ganie. — 3)er gcinb gewann nun wicber bie fyalb »erlerne

SBaftS, bie §älfte bc8 jum $obc r-erurtljeiltcn £or&8, bic ftreube ber Ü8cr*

geltung unb alle ©equemlidjfeiten beä *)3arallelfriege$.

Slußcr bem allgemeinen itommunifationgne& jtel bem Jelbmarfdjall burd?

(Bieblce eine, in ben gegenwartigen ÄricgSanlagen nod? fel)r widjtige, <5tel?

lung ju. (§r trennte von fyierauä nümlitf) entfdneben äßarfdjau von £itf)auen,

beffen Slufftanb einen für 9iußlanb emvfmblidjen Qnnfluß auf ben 2Öeid?fel*

frieg ju üben begann. @benfo wie ber 2lft be* 2lu3weitf>en8 SDiebitfaVS ge*

gen 2Blotawa allein fa>n, ofjnc Blutvergießen, bie ©renjen be$ SlufftanbeS

big 31t ben ©rücken von $in$f unb big an bie £üna erweiterte, fo fettete

wieber ber Slft ber föücftefyr ber 3<KrceN flt:mee a«f bie (Sljauffee, an fidt) ben

^rieg oljne ©dntß in bie Ueffeln ber iDcfenftoc unb »erwanbelte bie befreiten

5Boiewobfd?aften in aufftänbifd>e ©ubernien. @ine 2ßod?e unferer Serbien?

bung, unb eine 9taa)t bcö ©lücB für ben fteinb, vollbradjten ba&, wa$ bie

&luttgfte ©d>lacr>t ad?t Sage vorder bem Äaifer nid;t juftefcern burfte. 2>ie

glutl) beB Slngrip, wie burd? ein 2ßunber aus iljrem 53ett IjerauGge*

brängt, trat wieterum in baffelbe jurücf, unb brüefte mit ganjem ©ewid?t ge*

gen ben 2)amm an.

£ier enbigt aucr) ber fur$e 3ettflbfdmitt unfereö matljematifcfcien

Uebergcwiditö, unb 2llle3, waö bic tyoUn irgenb nod> an (Erfolgen haben bürf*

ten, geljört fdwn in eine anbre Xtatfycgorie beS ©lüde unb bor Anlagen. 5)er

Sfyeorie nad> fällt tjier^er ber Moment ber allgemeinen frrategifdjen 9teaftion

— ber JReftaurirung bcö SlngrifföfelbjugeS.

§ätte 6frjv>necfi am 10. bie gan$e Slrmee in Sganie »erfammelt ge*

tjabt, fo müßte er mit $age$anbrud) bc& 11. auf Sieblce unb bie nafyenben

Äolonnen SMebitfays fallen. (§r fonnte mit §ülfc ber 2>wifton (£fjr$anow3fi

fein ©lücf nodj verfugen unb in 93etradjt ber auSnafjmäweifen Umfränbe

felbft mit bem, wa$ er bei ber £anb f>attc, ben 9Jiua?awicc aufwarte, fa?räge

auf bie ?ufower «Straße iwrbrea^en. (S8 ift feinem 3weifel unterworfen, baß

ein reißenber Slnfall auf bie ftlanfc ber gebelpten Kolonnen ©cba#owöft'3

unb ^a^len'ö, ben ftclbmarfcfcall ju einem jeitraubenben Uebergange in bie

@cr/lad)torbnung genötigt unb Ijierburd) fein ©nrürfen in ©ieblce nod> fo

lange verjögert fyaben würbe, bis bie ^olen ftd? ein jwetteö treffen au3 ben,

im ©ewaltmarfdie von Äuflew, Satowicj unb Äalufjttn, na^enben Gräften

formirt Ratten. 3>er ©ieg bei 3ganie Ijatte überbieS ben Beinb glauben ge?

mad?t, e« wdre unfere ganje Slrmee am sJKuAawiec beifammen; unfer Soltat

war bem rufftfa^en moralifd) ungemein überlegen unb unfre 23ortl)eile berett)?

rigten unö biefeö geiftige Uebergewia^t, ber numerifd?en Ueberja^l gegenüber,

in bie 2Öagfd?aale ju werfen.

3)iebitfä^ jeigte ben ^olen in jebem 5lugenblirf, waö ftc 51t untetmer)?

Snfurreftion »01t gan^ 8it^attcn unb bnrd) ba« Einbringen Sivcrntcfi'« in SolljMtien bro^ten,

hJtld^c S3ebcuhtng beö^atb bie Sorte bf« 2Üefcitfrf)'frf)en Bulletin« Ijarten:

„3nSetrad)t, ba§ eine 3nrur3entenabt^ei(ung bas fed>sJie Äor^j« »crrat^crifdier ffieife

„ angefallen unb ib^m bebeutenben -©(feaben ^gefügt ^at, baf ferner bie 93e»eguug in ben rürf*

„toartsgttegencn ©ubemten bereit« bie 3ufub;r ber Jtriegtoorrätfje erf*mere, t)at e« ber $elb*

„tnatfdbaa für not^wenbig erfannt, »cn ber 3öcitr)fel abzutreten, unb bic «rmee ben ©renjen

,,be« 9tei^« naber §utüd?u»crtegen. " ». b. aj.
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mcn Ratten. So fammelte er unb ficUtc auch am 11. unb 12. jebe Kolonne,

in Erwartung eince 8lanfcnangtiff&, an, je naettbem tiefe ftd? aus bem gu$*
wefen unb über bie naffen SÖiefen beS regten WudjawiecuferS, «hervorgear*

bettet hatte. 2>er Sefrmarfehall atfymete erft bann frei auf, als er nact) 48
Stunben fid? entliefe mit 60,000 in Siebice parallel bem Sieger gegenüber

falj, ber fd?üd)tern vom s2Ruchawiecthal Ijinüberblirfte.

9caa)bem Sfrjtynecfi eine unruhige 9?ad)t in 3ganie augebrac&t, 30g er

am 11. vor SageSanbrud? baS Korps ^rontj^nSfi'S unb bie Angabe ftolanb

nach Katuftyn juräcf; nur SubienSfi unb Wilberg blieben jur Scrfung beS

SKürtjugeS jwifefeen ben beiben glüffen. 2lm 11. 2lbenbS versammelte ftd? bie

ganje Slrmee auf ber $or)e von Kalufjint jwifcfyen (Seglow unb 3afubow.

$lm 12. tljat fte wieberum einen Sprung vorwärts, ftiejj mit Subienefi ju*

fammen unb lagerte fid) neuerbingS hinter bem Koftrjvn, mit ber SSrürfe von
39oimie vor ber ftront. — 2ln tiefem Sage vollenbete 2)iebitfch bie Donjen?

irirung feiner §lrmee um Siebice.

!Srei 5$iertf)eile ber polnifdien stacht führten binnen 8 Sagen, oljne

einen Scfc/uj* getrau ju haben, auf einigen unb awanu'g Cluabratmeilen, 2Ädr*

fdje aus, bie breimal müljfamer waren, als ber ftlanfenmarfd) 2)iebitfch'S von

9tyfi nach Siebice. (Sin preujjifdicr Ingenieur Ijat es berechnet, baf ein je?

beS Bataillon, wäljrenb tiefer chassez-crois6s, mit einem Scbritt vorwärts

unb jtveien rücfwärtS, ben Diaum eines vierteljährigen ^eltjugS burcfc>eilt hat—
womit man Diebitfd? in BrjeSc ben SBorfprung abgewinnen unb ftegreich bis

an bie Sitf)auifa> ©renje vorbringen fonnte. Napoleon hatte tie Kunft er?

funben, Sehlachten ju gewinnen, Sfrjimccfi, fte ju verlieren, beibe mit ^ülfe
von SHärfchen unb ohne mit bem geinbe jufammenjuftojjcn. —

Behauen wir bie Vorgänge am untern Siwiec. ©encral 2lnbrvd)e*

wies hatte bte $auptarmee am 6. Slpril an ber Spifce von 2 Bataillonen beS

20. SinienregimentS, 2 Sdnvabronen s5iafuren unb 2 breipfünbigen ©efct)ü^eit

verlaffen. 2lm 7. erreichte er Sabow , am 8. ?iw. 3I)m gegenüber ftanb fdwn
©cneral *pinöbel, welker ben Auftrag hatte, biefen Uebergang mit 1 Säger*

bataillon, 1 Sappeurbataillon , 1 Ulanenregiment, 1 Kofafenregiment unb 4
©efdntfcen 31t hüten.

Sinbrochewicj hatte bie 3nftruftion , ben Uebergang von Siw ju neh*

men, unb biefe Stellung bis jur Slnfunft beS Korps UminSfi, ber von $ul?

tuSf heran5°9/ 5U behaupten. (£r wollte aus ber 2?erfprengung ber ohnehin

fdnvaehen 3lbtf)eilung $inabefS 93orü)eil jiehen, unb überfc^ritt auf einer $u*

fammengeftürfelten Brürfe am 9. früh' mit 2 Kompagnien ben ?iwiec. 2IIS

ber geinb ftcfc; inbeffen fammelte unb an ben ftlufj rücfte, jogen ftdt; bie *ßolen

nacb Siw jurücf, nadjbem fte vorher unter bem ©efchüfcfeuer
s4?inaBelS bie

Brürfe mit Alerten jerftört hellen. (SS entfpann ftd? fya ein burch nichts

motivirter Kampf, ber von beiben glufjufem mit ®efa)ü^ geführt würbe, unb

in bem baS 20. Regiment ungemein litt. 2lnbri;chewicj, ber biefer 3etfiretu

ung, mit einer brennenben 3\Qaiu im 3)iunbe, auf einem ©alfen ber jerjlör*

ten 33rürfe im Kartätfchfeuer ft&enb, sufah, wollte feine Gruppen auf biefe

Söeife anS geuer gewöhnen. 2)aS blutige Sdjaufpiel erneuerte fid) am
folgenben Sage |tt gleichem 93ortheil beS ^einbeS unb hätte baS gan3e §äuf?
lein biefeS halSftarrigen (SrperimenteurS Verfehlungen, wenn nicht ber von 3ga*

nie h^r verbreitete Sct/recfen bie Suft $inat)el'S, tro^ ber ihm geworbenen Viru

14*
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terfrüfcung untcr ©eneral 9tofacfin, abgefüllt hatte. 5ln tiefem Sage, ben

10. $5vril, war baS $orv$ UminSfi HS 2)obre genagt.

3>iefeS $orvS hatte am 4. ©ielfowo, ben ©arben gegenüber, verlaffen

unb, über 6icrocf jieljenb, in 6 Sagen nur 18 Reifen jurücfgelegt; was aber

noch fctyimmer ift, es braute UminSfi, anftatt in einem Sltfyemjuge bis nact)

Siw ju rüden, wo 9Inbn;*ewicj feine Sruvven nufcloS morben ließ, Sage in

unerflärlichen Mafien 31t. 2)cr ©eneral rücftc erfi am 11. in Siw ein, naa>
bem er burchfdmittlich nict)t mehr als 3 teilen in 24 6tunben marfdn'rt war.

3m SUlgemeinen würbe biefeS ^inanjieljen UminSfi'S an bie Operation

nen ber §auvtarmee, obgleich in ber 3bee gut aufgefaßt, t)öct>fi mangelhaft

vorbereitet unb ausgeführt. £>ie @ntrücfung biefeS (SlitenforvS , gegenüber

von ben ©arben, wo eS pafffv wirfte, um bie aftwen gunftionen bieffeitS beS

S3ug ju unterftü&cn, biefe (£ntrütfung, fage ich, mufte aufs (£ngfte mit ben

gortfchrttten ber «Jpauptarmee in ^ontaft gebraut werben. (Sin <Styftem von

Uebergängen über ben S3ug unb 9torew, übrigens 6ad>e ber elementaren

SorauSftchten beS 3ngenieitrtorvS, hatte gleich beim SluSrürfen ber 2lrmee auS

2Barf*au bem ©eneral UminSfi iegli&e Äontremarfche erfvaren, unb ilm bin*

nen brei Sagen von ber Somja'er auf bie Sieblce'r ßfjauffee, auf ber fürje

ften Sinie über ^ultuSf unb 9?iegowo, führen müffen. 3n einer fo berecr>

neten 9)torfchroutc, Ijätte jtety UminSfi grabe ju ber Stit in ber 9teferve ber

Slrmee einflnben fönnen, wo biefe ben glanfenmarfd) 3)iebitfch'S von (Steina

nact» ©icblce bebrängte. 9lm 11., nach bem trüglicben ©iege bei 3ganie,

nad? ber Rettung beS gclbmarfdmUS, verlor bie Slnfunft biefeS ÄorvS bei

?iw viel an if)rem SBertl).

3njwifchen nal)m UminSfi nact) feiner Slnfunft am ?iwiec mit gewiffer

Energie ben gaben beS begonnenen ÄamvfeS auf. (Sr ftetlte bie Slbtheilung

Sfabrvchewicj'S in fein ÄorvS ein unb überfdjritt oljne 3 (|wbern mit bem
ganjen ©ewietjt einer 3nfanteriebrigabe , 3000 ^ferben unb 10 ©efct/üfcen

ben gluf noch am 11. $inabel unb 9tafacfin, überrafcht buret) biefen litt«

vermuteten SRücffct)lag
, flohen in Unorbnung von SBengrow nact) 6ofoloW;

aber auet) von biet buret; baS nachhaltige Vorbringen ber Sßolen verfct)euct)t,

muften bie ruffifct)en ©encrale ihnen ben Sßegefnoten von 9?ur unb ©ranna
unb hiemit baS ganje €tyfiem ber SSerbinbungen jwifdjen ©ieblce unb bem
norblid>en Sheater ^reiö geben. UminSfi, ber juweilen ben Ärieg rafa) unb

am liebften angripweife führte, fal) in biefem (Erfolge erft ben Slnlauf ju

einem weiterauSholenben Schlage. 3n ber fehr logifcSen 3SorauSfe^ung, baf

bie heute am ^oftrj^n vereinten Stoffen ber ^auptarmee, ©ieblce eneiefcen

unb 3)iebitfch von ber ©hauffee abbrängen würben, beabftchtigte er in gort*

fetjung feiner Bewegung über ©ranne ober Srohicjmi, 59r^eSc > 2itew3fi ju

bebrohen, unb bann bie 9Jolle ber Slvantgarbe einer volnifchcn 3nvafton

gegen bie ©renjen SithauenS ju übernehmen. 2)iefer Sorfchlag fanb ben

Dbergcneral @frji;necfi in einem fcr>mähücr?en ^ücfjuge vom gelbe beS mo--

mentanen Uebergewid^tS. (SS ift leicht benfbar, wie er von bem, nach einem

(Siege flüchtenben, Cberfclbljerrn aufgenommen würbe.

3n biefem Moment war eS auch, wo Diebitfd; bie Srümmer von

2Öawer, 3)embe unb 3ganie fammelte, bie Sefafcung von SSrjeSc an ftet) 30g

unb ftch rührig in ©ieblce ju t?erfchan;en begann. 3>te 3bee UminSfi'S, noch

feljr natürlid? am 10. unb 11. 3Iprii, nahm nun ben ?lnftrich einer tollfühnen
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2lbenteuerfict)feit in Sejug auf bie unerwartete 2)emütl)igung, welche unfrc

SBerljältniffe erlitten, an. 2Ber mag eS inbeffen befreiten, bajj ein SoSlaffcn

UminSfTS über Oranna na* Sitljauen, im Slugenblicf grate ber weitverbreitet*

ften Qrrfdn'itterung biefer ^rovinj, ben ftelbmarfcball mächtig berühren, unb

auf fein längeres Bleiben im Königreich üon unerträglidjer Rücfwirfung fein

mufte. 3ebenfatIS wäre ber Rufcen eines abnlicben Sprunges unzweifelhaft

ben Brücfenturnieren unb bem untätigen 2ttad?tbien|i am Siwiecflufi gleich*

gefommen, woju bie fyftematiföe Abneigung Sfrwnecfi'S gegen jebe Offenfive

biefeS tüchtige Korps verbammt f>atte. UminSfi erhielt bie @rlaubnijj, an*

griffSweife ju fyanbeln, nicht, unb mußte ftc^ in verbijfener Trauer ju ber

läftigen 3)efenjlve in ber Stellung bei Siw vcrjtefyen. 5luS $l(lcm fonntc

man nämlid? fdjliefjen, bafj 3)iebitfd> nach feiner Rueffefyr in Siebice ben
geinb, ber ir)m auf bem rechten Flügel bie norblicben 2öege verlegte unb

jeben Slugenblicf bereit ftanb, hinter ben obem Bug fjervoruibringen, nierjt

vertragen werbe.

2luf ber Seite von SÖengrow warf man vor ber SMwiecbrürfe, bie Ijier

eine 3nfel mit ben beiben ftlufhifern verbanb, in (*ile eine fdnvacbe unb Heine

Berfdjanjung auf. 2)er ganjc SÖiberftanb biefeS $JfaulwurfSf)aufenS ftü&te

ftcfy auf baS ftlügelfeuer ber Batterien, welche man auf ber 3nfel unb auf

bem gegenüberliegenben Ufer aufftellcn tonnte. @S wäre unvernünftig ge*

wefen, einen fo fd?led>ten Brürfenfopf mit einer eigentlichen Befafcung }U ver*

fetjen. Snbeffen entfpradten weber bie beenge noa) baß Kaliber ber ©efa^üfce

tiefet KorpS' bei SBeitem einem $ofition3fampfe.

3)ie Slnfdjüttung ber Brucfenflefcbe war nod) nicht votlenbet, als am
14. Slpril frül), unverhofft, ©eneral Ugriomow vor Sengrow erfebien. (Sr

war am Sage vorder an ber Spifce von 10 Bataillonen ber L ©renabier*

bivifton, 4 unvollftänbigen Regimentern Kavallerie unb 16 ®efct>u$en von

Siebice auS betafdjirt worben. Unter bem Soleier mehrerer aufmarfdn'rten

Sdnvabronen, unb nadj ^eranu'e^ung ber 2lbtl)eilungen ^inabcl'S unb 9ta*

facfin'S, griff ber rufftfdje ©eneral mit einer Sftajfe von nalje 12,000 $tann

rafdj bie 3ugänge nad> Siw vom rechten Ufer l)er an.

UminSfi war auf eine fo plöfctlicbe unb bringliebe ^erauSforberung

nid>t gefajjt. @r verlor inbeffen feineSwegS feine ruhige Haltung. 2)ie

ftlefcfye war bereit« bura? ein Bataillon beö 1. Sägerregiments unb mit

2 ©efebtifcen ganj geringen Kalibers befefct. ©efdnifce würben

auf ber 3nfel unb fect/S auf bem linfen Ufer pojhrt; alle befrrieben ben

Brucfenfopf aber nur fefyr unvoUftänbig. 2 Bataillone beS 20. Linien? unb

ber Dief! beS 1. 3ägerregimentS Ijielten in Kolonnen Ijinter ber Brucfe; bie

Reiterei fa>b ftet» rechts in ber Richtung auf 293i?fjfow, um bie Bewegungen
ber gegenüberfteljenben fernblieben, welche ficr) tiefer ©egenb juwanbte, $u

beobachten. 2)ie Kavafleriebrigabe Somicfi ftellte ftc^ auf ber äu§erften Renten
an ber gurt von 3arnice auf; bie ^IjlavowSfi'S unb 2)luSfi'S bebten fid>

unnötljigerweife, als Referve, jwifcrien jener unb ben S3ntrfcn auSeinanber.

IDlenfc^en, bie von ber Ratur mit einer ©emütljSverfaffung gefiraft

ftnb, wie bie UminSfi'S, ftnben feine Witt* jwifa^en einer rürfftct)tSlofen 2luS*

gelajfen^eit unb einer tollfüfmcn Determination. Ü)a ber volnifebe ©enerat

[i% burdjauS nia^t in bie $Pafft»ität fügen wollte, bie it>m empfohlen worben

war, befa>lo£ er, wenn ber erfte 2lnbrang beS geinbeS ficr) erft am Brücfen*
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fovfe abgefüllt fyaben würbe, von biefem au8 mit ber ganjen Infanterie ju

beboudn'ren. Um fid? ba8 gelb fa>n jeitig f)ier$u aufjuraumen, erteilt er

ber Srigabe $omicft'3 ben 33efetjl, ben Siwiec burd? bie fturt ju »afftren,

bie Kavallerie UgriomowS ju verjagen, nnb mit bem rechten ftlügel vorwärts

auf bie ftlanfe ber bie ftlefdw ftürmenben Infanterie ju fallen. 2)iefer füfyne

*)3lan würbe tfyeilweife bura) bie Sdmclligfeit ber ruffifdjcn Slttafe, tfyeilS

bur# bie 3erfireuung unferer <£cf>wabronen, meificnt^eilö aber burdj bie Un>
gefa?icftid?feit Somicfi'S vereitelt.

3uerfl betäubte ein bicbteö $euer ber rufftfdjen Batterie bie fleine 93e*

fa^urtg ber ftlefctie, weldie von unferem fd)wäd>eren unb fd?lea)t vlactrten

Kaliber nict/t genug gebecft werben fonnte. 9?ad?bem bie SBrufrwefjr »ollig

abgefammt war, ftürjten ftd) auf einmal fed?8 ©rcnabierbataillone auf bie

€>d?anje. ü)er Stücfjug ber 33efafcung würbe, ber beiben fortjufüfyrenben

Kanonen wegen, aufgehalten ; aujjerbem mufte baö volnifd>e fteuer be8 linfen

Ufer$ grabe in ber l>6d?ften 9fotl) fdnveigcn, um nid?t bie eignen Sruvven

ju treffen. $3 fielen fn'er, nebji ber <3*anje, noct) Rimbert unb einige ©e*

fangene in bie §anbe ber Dtuffen; unter ben erftern befanb ftdj aua) ber

S3ataillon§cfcef.

5luf bem rechten $tüge(, bei Sarnice, fyatte Somicft nur ba3 1. Ulanen*

regiment baö anbre Ufer gewinnen laffen, mithin nur bie §älfte ber 3n*

ftruftion erfüllt. *) $er $Reft ber Kavallerie ftü^tc burcfcauS nidt)t ben 2ln*

griff tiefet , auf gut ©lücf, vorgeworfenen DtegimentS; felbfi ba$ Regiment

Dublin, wela^eö mit jenem eine 33rigabe formirte, warb nad> £iw jurücfge*

jogen. Unfre Ulanen trieften nod; von 2öaffer, als 3 fcinblic^e Ulanen?

unb 2 reitenbc Sager *Sa?wabronen ftcr) ilwen gegenüber [teilten aber bie

2#tenbioifton beS braven Regiments gefyt vom %kd im ©alovp jum Singriff

unb wirft in einem Slnlaufe biefe Sinie um, brängt fte in einen formlofen

Raufen jufammen, fticf>t einen $f)eil faftifd? nieber unb entwaffnet ben anbem.

£inter biefem blutigen ©ewirre formiren fta) inbejfen 5 neue rufftfdje 6$wa*
bronen, unb In'nter iljnen eine tiefe Kolonne ©renabiere. §ätte UminSfi

oljne 3>>gern feine 16 übrigen ©dnvabronen vom linfen Ufer nadjgefdn'cft,

oljne 3wetfel wäre aud? bie jweite rufftfeue Kavallerielinie unb bte fte unter?

ftü&enbe Infanterie von einer jweiten Charge überrannt worben; benn e$

tfl eine erwiefene $l)atfaa>, bajj brei Saufenbcn von £an$en unb 6äbeln,

naefc) einem erften Erfolge, auf einer natften unb weiten (*bene, feine »afftve

9Kaffe wiberftefjen fann. 2)ie Srigabe Somicfi'S allein fdjon fjatte mit

8 6cr)wabronen auf bem redeten Ufer eine mächtige 2)iverfton maa^en fönnen;

nun aber erfdjien ber (sdblag beö 1. Ulanenregiments Iebiglict) alö ein mutfj*

williger ©treiaj ofyne fernere S3ebeutung. Somicfi wagte nun Weber vor

*) Slnbre Angaben fdjieben bie SBtranttoortHdjfeit bafür, boß nur i bet Sterterei i^ätig

getvorben, bem JterWüfyrer felbft §u. 21. b. 3J.

3n ber ©djrift: „ JBeteudMitng Ui 9Berfe3 ic. »cn ftriebr. ». ©mitt, »om ®enerat

UminSfi, ©rüffet unb ^Jari« 1840" nennt ber ißerfaffer ben SBrigabe*®eneroI 9Jufoto«fi

(ni^t lomicfi) alt benjenigen, toetdjem er ben Jöefe^l gegeben Ijarte, mit feiner ganzen
JBrigabe, tooju auc^ ba« i. Ulanenregiment gehörte, über ben glu^ ju fefcen unb ben geinb

in bie $tanfe ju nehmen. JBnfo»«K behielt inbeffen ein Regiment auf bem bieäfeitigen Ufer

»nb »erfe^lte Ijierburcb. bie ©irfung, bte ftd) ber Äorp6füf)rer von biefer Jöcnjeguna; üerfprcrtien.

a. b. XL
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noeb jutürfjugeljen, unb blieb im 2fogeftd?te beS ftembeS am ftlufmfer in

frräfücber Untf)ätigfcit ftejjen.

UminSfi, ber injwifcben ein leicbtitnnigeS Vertrauen in bie 9ftani>ver fei*

neS Siechten fefcte, würbe bureb ben Serlufi beS SrücfenfovfeS feincSwegS er*

febüttert. 3m ©egentfyeil, noeb §err ber 3nfel im Siwiec, unb in (Srwarrung

eines balbigen (£cbcfs beS fteinbeS auf beffen linfem Slügcl, befahl er toll*

futjn bem 1. Sägerregiment ftcb ben 28eg über ben 2)aram unb bie beföä*

bigten SBrücfen, mit bem Skjonet in ber <£>anb, nad) bem rechten Ufer wieber

ju eröffnen. (St)c ein foleber Otücffcblag unternommen mürbe, Ijätte ftcb ber

©eneral jebenfallS ton bem Umfange unb ber SÖirffamfeit ber @f)arge bei

3arnice überzeugen fallen; baS befte ÜKaä hierfür mar übrigens bie Haltung
ber Muffen, £im gegenüber. (So lange Ugriomow niebt von ber Slefcbe ab*

trat, fo lange mar augenfebeinlicb bie Bewegung SomicfrS erfolglos, unb was
biefe 5)iagonalbiverfion niebt erringen fonnte, burfte aueb bureb bie vergeblicben

Cvfer ber £auvtfolonne niebt eruelt werben. Ser 6turm ber volnifcben 3n*
fanterie mürbe vom Kreuzfeuer ber Slrtitlerie unb 3nfantcrie beS feinblicben

UferS empfangen unb mußte ftcb, trofc mütfyenbfter Tavferfeit, juerft auf bie

3tofel bann auf baS linfe Ufer jurücfjieben. Gnblicb trat aueb 3omicfi mit

feiner 33eute von mefjr als 200 befangenen ofyne (Stäben auf baS linfe

Ufer jurücf. @in eitler Kanonenbonner befcblofj ben Kampf. 2)er fteinb jer*

ftörte ben tym näfyer gelegenen Xtyii berSBrücfe, verfcblojj unS unwieberbring*

lieb ben %vttxitt nadj 2Öengrom, ftellte bie Serbinbungen beS gelbmarfcbalis

mit bem untern 33ug wieber Ijer, unb erweiterte bie SßirfungSfvfjäre feines

Diesten MS jur Siwiec*^) ünbung. Ugriomow erfaufte biefe QJortljeüe mit bem
SSerlufte von 8 — 900 Wann an Tobten, Serwunbeten unb ©efangenen.

UminSfi vergeubete über 300 SDJenfcben, wovon bie größere «Ijpalfte baS 33e*

fa&ungSbataillon ber SBrücfenflefcbe allein fjergab.

SÜlgemein wirb bem ©eneral UminSfi ber Vorwurf gemacht, baj3 er in

biefem ©efeebte eine unvernünftige 23ravour entmicfelt. 6S mufj inbeffen berücf*

ftebtigt werben, baf eine Derartige ^iberftanbSmethobe, wenn ftc nur von allen

©eneralen gleicb aufgefaßt unb unterftüjjt worben märe, bem ftelbjuge einen ganj

anbem ©ang angewiefen bätte. UminSfi, febwäcber an Infanterie unb an Sirtille*

rie, war bem ©eneral Ugriomow an 3al)l unb an ©ütc ber Kavallerie bebeutenb

überlegen. (Sr burfte bafjer nur ju biefer Ueberlegenrjrit baS 9Jcaf? feiner 93er*

Vflicbtung in 93e,jiefjung bringen. 3cb habt oben angebeutet, bafj niebt fo fein:

ber SSenvegenbeit UminSfi'S bei £iw, als hingegen bem vereinzelten unb na<b*

brucfSlofen ^janbeln ber Kavallerie bei 3arnice, ber Slbbrucb jujufcbreiben ift,

ben baS Korps in biefem ©efeebte erlitten fjat. — SBetracbtet man lefctereS

auS rein ftrqtegtfcbem ©eilcbtSpunfte, fo bat eS gar feinen (Sinn. (Sobalb

@frjt?necfi, vor 2lnfunft Ugriomow'S, bem ©eneral ben 93ormarfcb nac^ £i*

trauen verbot, fo war bieS Korvö ungleid) nü^licber bei ber £auptarmee 3U

verwenben, als an einer Stelle, auf ber bie tyckn, feit ber (Sinnaljme von

(Siebice bureb Diebitfcb, weber ein Sntereffe noeb eine SKöglicbfeit Ratten ftc^

ju be^auvten. UminSfi fonnte nacb Bereinigung feines ©litenforpS mit ber

funfjig taufenb Wann ftarfen 2lrmec am Koftr^vn, eine «£jauvtfcblacbt entfebei*

ben Reifen. UminSfi hingegen, bureb ben glup von einem überlegenen fteinbe,

auf einem gleicbgültigen fünfte getrennt, mupte gleicb allen Korbonvoften, eine

boppelt negative s^ac^t, für ftcb unb für bie Slrmee, bleiben.
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2lber biefc ©chilbwachtfunftion llmfndfi*« entfvrang aus bcr allgemeinen

33erfälfchung bed $elbjug$. 2Ber im 33eftye von Kraft unb Savferfeit nicht an*

jugreifen wagt, muf fich nach allen Seiten hin beefen unb bie üflacht, womit

er bie größten Erfolge erringen bürfte, in vergeblicher ©chlaflofigfeit vergeu*

ben. Da6 öerfagen einer, aber entfeheibenben Schlacht t)atte «Sfr^necfi in

bie Sage verfefct, Dtviftonen nach allen Richtungen be$ Sljeaterd $u beffen

Decfung gegen beliebige Saunen Diebitfch'ö, jerftreuen *u muffen. Der Un*
entfc$(offcnf)eit feineö ©egnerö ficfjcr, fonnte ber gelbmarfchall nun zugleich, ober

in ber Reiljefolge, auf ber (Sljauffee, auf ber SEBengrow'er, ober Sufow'er Strafje

fein ©lücf verfugen. Ueberau mufte man ftch gegen feinen Schatten beefen.

Diefe 2lrmee, bie vor einigen Sagen noch feinen Scicbnam bis auf bie Steden
werfen fotlte, mupte nun bemüthig faulen, wo berfelbe bie nächfien Sebent
^eichen ber ^Rac^e von ftch geben würbe.

3n ber <j$olitif wie im Kriege giebt es Dinge, bie burchauä vollbracht

werben muffen, für bie eS feinen äblafj giebt, Weber in ber Reftgnation, noch

im 4?injaubem, noc^ in ben Sovf)i$tnett ber fturcht. $)ort ober fyex, in

Siebice ober in Rvfi, vor Sßarfchau ober am Siemen, mufjte man augenfehein*

lieh Diebitfd) überwinben ober felbft untergeben. Da8 funftatorifche 93erf)al*

ten oerfprach feine SDcobififationen mehr in biefeä Dilemma hineinzuwerfen.

2lber um ju ftegen mujjte man loSfchlagen. Da$ geftfefeen Dtebitfch'S in

Siebice veränberte mithin in Richtö bie 93ervflichtungen Sfrjvnecfi'8. (£6 blieb

bem ©eneralifftmuö nichts weiter übrig, als bie Kräfte, welche if)tn Polen ba*

malS ju ©ebote fieüte, um ftch ju verfammeln, fte waren in feiner Rälje — unb
Ruflanb in feinem Refte ju erbrüefen, ober an ber Svifce ber 3urücfgefchlage*

nen mit SBeilje ju fterben.

2lm 13. unb 14. jerftreuten ftch bie Diviftonen, beren innere @intf)ei*

lung t^eilweife geänbert worben war, auf viele teilen weit, wie folgt. SSom
Sinfen beginnenb blieb UminSfi mit bem 20. Linien * unb 1. Jägerregiment

unb mit 5 Regimentern Kavallerie bei Siw; oberhalb am Koffrjvn bei Sudja,

baö 2. unb 6. Sinienregiment mit 2 Regimentern Kavallerie unter Rührung be$

©eneratS Rutti6. Die Infanterie -äJcilberg'S unb ber Reft ber Kavallerie Su*

bienSfi'S lagerten ftch ju beiben Seiten ber (Sfjauffee bei S3oimie. hinter u>
nen in Kaluftvn ftanben: 1. unb 5. Sinien* unb 5. Jägerregiment. Rechts

unb rücfwärts auf ber Strafe, bie von Äöf abgeht, voftirte fich in (Seglow

bie Divifton ©ielgub. Jf)rc Slvantgarbe, aud 2 Jdgerbattaillonen, 1 Kaval*

leriebrigabe unb 4 ©efchüfcen beftehenb, befehligte Dberft Dembinäfi in Küflew.

23eim Hauptquartier, welche« nach Jenbrjejow verlegt wirb, blieben: bie 3n*
fanteriebivifton SRalachowSfTS unb ba$ KavallerieforvS Sfarjvndfi. Die ganje

Slrmee, mit Slrtillerie unb ftuljrwerf bei ben Divifionen, befanb fich atfo hier,

föräg von Siw bt« Kuflew gebellt, längft be$ Kofirshn. 2lu6 biefer 3u*
fammenfteüung waren nur brei befonbere Korv$ auögefchieben. Da6 Dwer*
nicfi'ö, SierawSfrS unb ^ac'«. Diefeö lederen Kräfte ftanben um ^otycja,

von wo au$ bie Patrouillen öfter ben fübliehen glügel ber ^auvtarmee

befuchten.

Digitized by Google
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Der ©übfrieg gegen SÄuplanb. — «Regeln, bie au«fd>liejjlid) ben «Sübfrieg Behrefen. — (Sine

Siegel, bie auf jeglidien SSufftanb in ben afrgeriffenen ofHid)<fcohnfd)en $ro»in^en 99e*ug

r)at. — Grpebitlon 2>»ermefi'«. — ®runbfJ$lid)e <Sd)tt5Ä(f>e biefet Grtebiricn. — 31 He

§ut ©äu&erung eine« ,Krieg«tr)eater« beftimmten .Kräfte muffen urtolcfclid) in SJetoeguug

gefegt »erben. — Q* führt nur ein 9ßeg nach Neuffen. — 9ictb>enbigfeit be« Scheitern«

jeglicher @r»ebition, welcher biefe ©trage burrf) übemriegenbe Jträfte »erlegt wirb, aber
2Wo«foi}itien vermag rationell biefe «Kräfte niefrt aufyiftellen, ir-enn wir atle biejenigen in

SBewcgung fet>en, »eiche bie Dberfoeichfel aufbringen fann, cber wenn* wir uittg bte

Sflihtnrtung ber reufiifchen $ro»injen gewinnen. — {sfyarafter bet ©chlacht bei SJoreme l.— Urnnoglichfeit berfelben au«iun?eid>en. — filudjt be« $ilf«forb« nach ©alijien.

Sei Slbwägung ber ftrategifchen SBebeutung ber brei £rieg«tf)eater, auf
benen ^o(m ftch mit- ber rufftfeben Snfcafton mejfen mujjte, würbe erwäfntt,

baf ba« ganje 2>reiecf, bejfen 6pifce an ber 9Dcunbung be« SBieprj in bie

SBeichfel, unb bejfen 23aft« ber T!niepr ift, im $rieg«plane a(ö ein ©anjed

umfaßt, bafc mithin alle 93orau«fe&ungcn be« Sübfriege« »on vorn herein auf

biefe weiten limrijTe bejogen werben müßten. 2Öelc^e^ aber auch biefe 33or*

au«fefcungen fein mögen, ftet« wirb man fte mit nachftefyenben ©runbfäfcen in

©inHang bringen fönnen:

IX. 25er ftityrer, welcher an ber Spifce eine« befonbern Äorp« juerfi

ben 2öiepr$ ober bie ^ilica in ber $lbftcbt ben «Sübfrieg ju leiten überfdjreitet,

barf nicht epifobifcb ftanbeln, fonbern er verfällt in bie 9cotr)wenbigfeit, au«

feiner ßrpebition aüY bie Olefultate *u jief>en, weiche au« ber befinirten 9iatur=

beftimmtljeit biefe« weiten SDreiecf« hervorgehen. 2lu« Slnfchauung ber f)ie(tgen

9Jerr)dIrniffe folgt bafjer einfach: bajj ein folcher $ül)rer jum ^rofonful be«

ganzen polnifchen @übtf)eater«, bi« jum Sniepr f)in, wirb, unb baf er jiijow

jum SRichtobjeft wctylenb, befähigt unb verpflichtet ift, alle Littel be« Dublin*

fchen, öolhvnien«, ^obolien« unb ber llfraine an jtcfy ju jieljen, an feine ©e?

walt ju feffeln, um mit ifmen bie 6übarmee föutilanb« ju bewältigen.

X. 93ct einer noch fo mäßigen ©rfenntnit? feiner geograpl)ifchen Sage

mup Neuffen feine ftrategifche (frjenrrijität in SBejug auf ba« Seichfelpolen,

mit bem e« nur burdj bie <Srra#c über 2Blobjimier$ in Serbinbung tritt, be*

greifen. Neuffen ift be«f)alb, ofjne ftch nach ben Slnorbnungen unb nach ber

fiflfe ber ^auptfiabt umjufchauen, in icbem 9lationalaufjtanbe »erpflichtet: ben

Sefefylen ber SBeichfel * 3cntrat'fÄ«on vorzugreifen unb au« fta? felbfi fyerau«

eine folche SKacht ju improviftren
, baf bem ^rofonful be« ©ubfriege« nicht«

weiter ju t1)un übrig bleibe, al« biefe fertige stacht in bie zentrale Sltrraftion

be« gelbjug« einjufefren.
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XI. Da Ruffattb genötigt ift, bie lleberlegentyeit feiner 3nvafton über

ba* norbliche Ärieg6tljeater binweg gegen 2Barfd)au ju verfe&en, fo fann

eä in Neuffen unb im tfublinfcben niemals eine, ber Slufftanbmacbt biefeä un*

geheuren 2lbfdmitt$ gewaebfene, Slrmee aufftellen, ober mit anbern SBorten, von

atten Theatern auf ber Oberfläcbe holend ift ba$ füblicbe baSjenige, tt>e(c^c6

einem unabhängigen 9tücffcblage gegen ftufjlanb bie günftigften Erfolge verfpriebt.

XII. £a ieglicfyeS rufftfebe ßorpö, wclcbeS, von €üben tjer anrücfenb,

no$ nicht in'S 3entrum be3 ?ublinfcben ober bis 33rje$c*2itew$fi eingedrungen

ifi, auch noch fein ©ewicht in bie Summe ber Operationen ber 3nvafton f)in*

einlegt; ba ferner nur eine einige Strafe über £ucf fyierfyer führt, fo fonnen

bie Slufftänbe ber I)ier benachbarten Greife von großem mittelbaren Grinflufi auf

bie (Sntfcbeibung im SBeften werben.

XIII. Da ber ganje 3^eö SluplanM füblich beS ^araflelfreifeS von

3vtomier} feine ftrategifebe 33ebeutung im allgemeinen ftelbjugSplane Ijat, fo

muffen bie bortigen Slufftänbe ftcr) nur organifiren, niebt aber tfrieg

führen. 3fyre «ftonjentrirung bei 3^omierj, ©tarv^onftantynow ober ?ucf

wirb ^?obolien unb bie Ufraine mein* fänden, als ein paffive* unb jerftreuteö

Erwarten ber Umjingelung burd; irgenb ein rufilfe^eS tforpS.

XIV. 9cirgenbS ift in $olen bie ftrategifebe grage von ber focialen fo

abhängig als in Neuffen. jeglicher Slufftanb ber in biefen ^rovinjen nicht

mit ber Befreiung ber Sauern , b. \). mit Ghrtheilung von 93eft$ unb S3ürger*

regten beginnt, fyat feine 3ufunft. SBenn auch ber 2lbel unb bie ^ofbiener*

febaft numerifcb eine ungeheure Reiterei aufftellen fonnten, fo burften fie ftc^

boeh nicht entfernen, fo lange ber fcfriSmatiföe Sauer in ihrer 2lbwefenljeit

etwas ju gewinnen f^tte.

XV. 9luS bem Solhvnifchen ^olefien, welches an 2itf)auen grenjt

unb feiner 9ktur nach ju Sithauen gehört, war eS weniger nötljig bebeutenbc

Staffen Ijerau^ufüljren. -frier burfte man ftcb großen 3:l)eild auf ben 3ager*

inftinft unb ben fleinen tfrieg verlaffen, unter beffen Scfcu^e bie Serbinbungen

jwifchen Neuffen unb £itf>auen, quer burch bie ^rvpecfümpfe, für und ftets

offen bleiben burften. (*S wäre aber febr falfcb, für baS fübliche 93olbbnien,

^obolten unb bie Ufraine ähnliche Serhältniffe vorauSfefcen ju wollen. 5luf

biefem weiten föaumc, ähnlich wie an ber 28eiebfel unb am Siemen, müffen

fo eilig unb fo grofj wie möglich Slrmeen gefebaffen unb unaufhörlich burch

ferne Aushebungen unb freiwillige 3wftrömungen ergänzt werben. (Sin für

alle s
)3?al ijit bie ^artheigängermanie, bie ba unter bem Slnfdjeine, bem

fteinbe überall SBiberftanb ju leijten, folgen tbatfächlicb nirgenbS entgegenftellt,

unb bie nationale Straft in ohnmächtigen unb gefyaltlofen (Spifoben vergeubet,

nieberjuhalten. 2Öeber wirb in £itf)auen ein @uerilla*3ägerfrieg, noch in
'

Neuffen bie fofafiföe äampfluft an unb für ft$ @twad gegen einen geinb

entfebeiben, ber in fonjentrirten 9lbtbeilungen auf einigen ftrategifc^en knoten*

punften fieb feftgefe^t Ijat. Diefe 9Retf)obe, ober vielmehr biefe Sinti SWctfjobe

ber Äriegfubrung liefert nach bem $aSc be« ?lufiianbed unerfcböpfltcbe SÄate*

rialien für bie ebelmannifcben ©ebenfbüc^er, aber wäln*enb beö Slufftanbeö giebt

fic ben ©leicfcgültigen einjig ©elegenfjeit, ji$ bem jentralm Spillen unb ber

allgemeinen SSerpflicbtung ju entheben.

XVI. (Sbenfo wie baS Seicbfelgebiet Neuffen bis an brn Dniepr al*

feinen reebten 5lrm $u betrachten, unb alle ^lane für ben 6übfrieg nacb
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biefem SRafftabe auftufaffen l)at
, fo foltte auch baS aufftefjenbe Neuffen mit

aUeit Gräften barnach ftrebcn, ftetS biefer 2lrm beS 2Öeid?fdtf)eater6 $u bleiben,

unb mittelft beS paffes von SBlobjimier} ftch mit ihm in gühlung ju erhalten.

ES verfiel)* ftch von felbft, bafj, ba wichtige unb reizbare SBerbinbungen aus

ber fterne unb nicht von ber ©teile auS gebeeft werben muffen, bie Slufftänbe
s4}obolienS, ber Ufraine unb ©üb * SBolhvnienS ftcr) um biefen *ßajj in einet

ihrer ©tärfe entf»recr)enben Entfernung fammeln follen, um ftetS jwifeben itjm

unb bem ftärfften &orvS beS fteinbeS pt ftefjen, wobei bie irrnen nicht gewaefc

fenen ^or»S weniger ju berürffichtigen fmb. liefen 93ajj fotlen bie 2luf*

ftänbe als ihre fhrategifche 33aftS betrauten, von ber fee ftch bureb eine über*

wiegenbe ISlafy niemals abbrängen laffen bürfen. 2>ie £öf)e if)rcö attraf)i*

renben ©rennvunfteS hängt mithin von ber Ü)iSlojirung ber rufftfehen (Streit*

fräfte unb von ifjrer eignen ©efammtmaebt ab, fott ftd) inbeffen ftetS auf ben

von Slobsimierj nach tfijow füljrenben Linien bewegen.

XVII. ?lls ÜWethobe beS 2lufftanbeS in ben rufftfch'Volnifchen ^rovinjen

Wirte nun nad?ftef)enbe bienen muffen: a) ES waren juerjt im raffen Slnfaü bie

©esirfSftiibte, oljne Dhtcfficht auf ben tovogravljifcben unb ftrategifchen 2Bertlj

biefer fünfte, einzunehmen. ES banbelte ficb namentlich um bie Unterbrechung

beS abminiftrativen 50?ect)aniömii^ beö $cinbe6 unb um Eröffnung ber Äom*
munifationen mit ben benachbarten StitfftAnben. b) 2)er Befifr biefer ©täbte

mu(jte bttreh SertheibigungSanftalten fo viel wie möglich gefiebert werben.

JDarjin gehören namentlich bie 2$erwanblung von äirchen unb bebeutenben

©ebduben in 5Mocfl)äufer, fo bafj ber fteinb gejwungen wäre, ftetS Einhörner

ju ihrer (Eroberung mitjuführen. c) SÄit ber Elite beS SlufjtanbeS mufjte

man gleich ber Sinie, welche unfere Söafid mit ber fetnbltcr)en verbinbet, jueilen,

unb auf biefem s
3flarfcbe ftch ftetö bem ftärfften feiner Nachbarn juwenben,

unb ftch fowot)l in S3ejug auf bie SiSjiplin als auf bie Dichtung orrne

gern feiner 3ltrrafrion unterwerfen, d) 3n ben organifatorifeben fünften hatte

eine unerfcr/öpflicr/e fteirjefolge von Hilfsmitteln für bie 2lufftanbSarmee ge*

fchaffen werben müffen. $US SRorm ihrer Seife burfte bie Einübung von

200 ©enfenträgern in bem elementaren Äomvagniebienft, 150 Leiter in bem
elementaren ©cbwabronenbienft unb von 50 ©cbü&en im Ürraitteurbienft ange*

fer>en werben. 2lbtljeilungen von biefer ©tärfe burften bann nicht auf ber

©teile bleiben, ftch. auch nicht mit bem überlegenen geinbe harumfcblagen, forn

bem bem ftärfjien Raufen, unb mit biefem vereint, unter %ü\)xvm$, auf ber

näcbften ftcr)eren Stnie, ber SlufftanbSarmee jueilen. e) S3ei Serujeibigung ber

33e$irfSftäbte (©loboben) burch Otefrutcn, mufjte berüefftchtigt werben, baf ber

Singreifer feine ftarfe Slbtheilung, namentlich feine Artillerie, bagegen betafchi*

ren burfte, bevor er nicht bie bewegliche SlufftanbSarmee vernichtet hätte. Ed
burfte beöfjalb ohne Äampf feine „©loboba" evafuirt werben. 2Bar man baju

gejwungen, fo burfte fich baö 2lufftanbebevot nicht in Dörfern unb SBälbern

jerftreuen, fonbern mußte vereint nach ber nächften ©loboba geführt werben,

Wobei fo viel wie möglich ber ©runbfafe unter c) ju beachten war.

9iiemafe hatten auferbem bie brei SBaffen, auö benen jeber 3lufftanb

{ebenfalls beftehen mupte, getrennt werben bürfen. 3n Neuffen wie in ?ithauen

mu^te als 33aftS für bie Crganifation bie 3Raffe ber ©enfenträger
(Äoffvniere) gelten, neben ihnen bie Seilerei unb bie ©chü^en ihren ^lafe

ftnben, aber auch unjertrennlich von il)nen formirt unb in'S ©efecht geführt
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Wethen. S)iefe 93orfdn*ift ifl bie wicfc)tigfie von allen im SlufftanbSfriege, beim

auf ilw beruhte einu'g bie 3J?ögli*feit eineS Uebergewicf?t& über beit fteinb.

2Öcnn nic^t bie 9ftad)t ber mit (Senfen bewaffneten 3nfanteriemafTen gteta?

bei ber anfänglichen Drganifation überwiegend ift, fo entfielt fetyr balb eine

Sflifjadjtung tiefer 2Baffe, unb e8 bleiben julefet nur bie Kavallerie unb bie

3äger als (Söforte ber abeligen Emigration übrig.

2)ie ©rvebition iSwernicfi'S, in beffen 93ejief)ungen ju ben reufftfdjen

2lufjtänben, ift gleirfjfam eine ft?ftematifd>e Negation biefer ©runbfäfce, 2>fe

beiben ^ole biefeö (Sübfriegeö trügten bie Slnforberungen ber 2lufftont8volitif

unb ber Strategie, fünbigten ftd? gegenfeitig bie SBrüterfdjaft auf unb gematteten

bem fteinte ftd? vorweg gleidj bort feftjufefccn, wo ber 3ttvafion gerate ber

93orfvrung abgewonnen werben, unb ber Slufftanb ftdj in ungeheurer SKaffe

fammeln mufjte. 2Bir werben bie llrfatfjen tiefe« 3wiefvaltS nid?t f)iftorifö

entwirfein; beim entweber liegen tiefe in ber un« f*on bekannten *ßolitif ber

tivlomatif*en unb vrätorianifd?en gaflion, ober fte geboren nidjt unmittelbar

in bie Kriegsfrage hinein. 2ßir werben be$f)alb nur tiejenigen $el)ler r)er#

vorleben, weld?e feit (£nte Februar unb innerhalb ber SSetingungen* aller

von ber 2>iftatur oererbten Mängel, mit J^ülfe einer ganj einfaäen Sogif,

Ratten vermieten werben fönnen.

3m Februar bilbete ben aufierften linfen glügel 2)iebitfay$ ta8 nahe

5,000 3Äann ftarfe Kavaüerieforvä te& ©eneralS Kreu$. 2)iefe$ KorvS,

vereinzelt wie e6 war, für ftd> allein ju nidrtö fähig, tyat e$ einug unferer

volljtäntigen 2Öehrlojtgfeit ju verbanfen, ba£ e8 nia>t gleia? beim erflen ©in*

bringen ins Sublinfdje umgefommen war. 9lm 10. Februar forbert Kreu$

fvottweife 3<nno$c Uebergabe auf, geht am 11. bura? Sublin, vlünbert

am 13. $ulawv unb überf^reitet, in ber 2lbftd)t auf sJfabom vorzubringen,

bie 2Bcicf?fcl auf bem ©fe. 2>icfcr 23orfvrung fefete tfreu& ber ©efafw ab*

gefdmitten unb vollftänbig vernietet ju werben au6. 23efanntlid? fann fein

mo0!ovitifd)eö 2)etad)cment gefahrlos baS Krafau'fdje unb
Sanbomir'fa)e befefeen, bevor bie ^auvtinvafion nid>t ihren
Uebergang auf ba$ bortige 2ß e td?f et u f er bewerf ftelligt hat.

2)tefe 39eobad>tung gewinnt baburd? eine größere SBabrheit, ba£ gerate

an tem Sage, wo Kreufc bie 2Beid>fel bei tyu\a\x>\) übcrfAritt, 2)wernicfi baS

Koros ©ciSmar'S bei Stocjef jerftreute unb baburd? um fo entfa^iebener ben

©eneral Kreu& von ber ^auvtinvafton abfonterte.

UnfrerfeitS gab eS, nad> tem Slufgeben ter öftlidjen KriegStheater unb
na* bem Oiütftritt beS Krieget an bie itfeirfjfel, feine willigere SBorftdjt, al$

bie Vorbereitung eines georbneten unb umfaffenben ÜffiiterftanteS auf beiben

klügeln teö SBeidjfelt^eaterö. (Sowohl 6diaa>wSfi auf ter Somja'er, als

Kreufc auf ter Subliner OverationSlinie mußten auf tie Kerne jweier SlügeU
armeen fiojjen, unt tura> fte fo lange aufgehalten werten, biö tie SRaff«

unfered 3^ ti;umd ten Jpauvtangriff jurüefgewiefen f)atte. 5)ie Kerne biefer

beiben Armeen, wovon tie eine jtdj auf (Bierocf ftüfete, bie fütlidje hingegen

i^re 53aftd am 5Bievrj fant, mußten ficr; inner lidj an Sßarfa^au unt äuf^

f erlief) an tie ^auptinvafton fjaften, b. h- ft^ follten eine unmittelbare ÜBer*

binbung mit unferem 3^rt«m bewahren, aber bie glügel beö fteinbeS nic^t

an bae 3entrum ber feinblidjcn Slrmee h^anlaffcn. hierfür fmb bie 6teU
lungen bei 6ierocf unt Kocf tie geeignetjten, §luf tiefen beiten fünften
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muften beSfyalb notfywenbig jwei grojje »erfaßte 8ager eingerichtet werten,

wo ofyne SluSnaljme unb ofme 3eiwerluft alle 93ertl}eibigungöelemente be3

SübenS unb Bottens ftd? bereinigen Ijatten. Sßäljrenb ted 2Beid)felfrie>

ge$ fann baö Söcbürfnip eintreten, ba$ füblidje Sager bis an bie Siiieprj*

münbung jurücfjunefymen, niemals aber bis Innrer bie SEßeidifcl »erlegen 511

muffen. 3amo0c crfefcte ein foldjeö Sager nid)t, benn biefc fteftung fteljt

völlig in ber ?uft, fem von jeber 93erbinbung mit ber 2Beid?fel, unb fann

fjöcf>ften8 aU SafiS für eine frühzeitige 3nsafion nad? föeuf*

fen bienen. So lange 9iujjlanb nodj nid)t ins £ublinfct/e eingebrungen \%
gefdn'efyt bie Sammlung unferer Sübarmee am geeignetften bei 3«n»oöc; fo*

balb bie ^Jolen aber entweber nidrt bie $Xaa?t ober bie 2lbftd?t fyaben, Üiujj*

lanb in SBolfwnien jiworjufommen, mujj für unfere Subfräftc ein ber 2öeid)fel

nät)er gelegener Sörennpunft gewallt werben. CrS wäre für bie rufftfdje 3n*

»afton fonft ein £eicfc-te8, einen fo fernen unb vereinzelten tyuntt vom 2ßeid?*

felgebiet ganj ab^ufdmeiben.*)

3n 2Barfd?au t)atte man alleö Siefcö nid?t in Ueberlegung genommen,

^ierburd? 1) fiel 3nrooäc *tt feiner nufclofen $3efa$ung fogleid? auö ber

Sßeidjfelattraftion, gleichwie wenn Diujjlanb bie fteftung buret) Sturm einge-

nommen fyätte-, 2) würbe ba$ ganje Sublin'fdie in Ermangelung eineö jweü
ten Sammelplatz burd? einen Raufen 2)ragoner unb ßofafen ebenfo ent*

waffnet, wie nörblid? bie ganje 2tugujtow'fa>e unb tylocVn 2Bojewobfd?aft

buret) ben 23ormarfd> beö ©renabierforpö wehrloö gematr/t worben war; 3)

baS Sanbomir'fcfce unterlag ebenmäßig, in Ermangelung einer 3)erfung von

vorne, ber 3nvafton. 3n einem 2>efenfivfriege fyaben nämlid; 9iaumflda>en

baS ©gentfnimlicfye an ftd), ba{j ftc nur auf ifjrem ®ebiete Söibcrftanv 311

leiften unb ifjre bewaffnete ^ulftrung ju äußern »ermögen; 4) ebenfo würbe
aud? bie Ärafauer 2Bojewobfcfaaft bebeutenb auö ber 2&irfung8fpl)äre gebrängt;

benn in Staaten, wo bie &erwaltunga$entralifation alle gäben an fta? ge*

*) £er «Berfaffer ber „Sljeorie be« großen Äricgc«," SB. ». Sßillifen, fteflt

in $Borau«fe&ung, baß ber ^olen Slbfidtf nie eine anbete gewefen fein tonne altf einen £e*
fenfiwfrieg $u führen, entfehieben ba« ^ofhilat: baß bie ftejhtng 3amo«c, „»elfte nid>t«

»ert^eir tat al« ftd> felbjr, gleich gcfd>leift, unb bie iBertheibigungtfmittel, bie bort nie einen

9tufcen bringen »erben, in bie iörücfenfbpfe nad) StJarfcbau unb SÄoblitt" gebradjt »erben
müßten. — Sin ebcnbcrfelten (Stelle fvridtf ber genannte ÜSerfajfer: ,,G« »ar »orau^ufe^en,

baf bie SRuffen tteii auf brei Einten fjeranfreivegen würben ; ba« lag int 3?erWltniß be< Steide.

35ie erfle 3«ntraliiellung ber $vlen lag alfe bei 9lur, bie ^»eite bei ©iercef, bie britte bei

Reblin, bie vierte liegt an ber äftünbung ber $ilica, bie fünfte an ber Münbung be4 iiUe^rj,

bie fed)6te am (Sinjlujj be6 ©an. 9ln biefen fünften, fcfccint e«, mußten brei ober fünf 9lc*

bouten an jeber ©ette ber glüjfe angelegt, unb Vorbereitungen ^um Sörürfenfdilagen gemacht
»erben." 93ei ber Jöeurtlicitnng ber (Srpebiticn 2>»ernicfi'« fagt ü. ©ilttfen, baß e6

eigentlich 3amo3c, »etebe« i^n früher firb hatte fo u>eit »orwagen iajfcn, bie eigentlid>e Ur*

fadje feine« Untergänge« »ar. „ ÜWan benfe ffdi aber flatt jener un^»ecfmäßigen Sefhing eine

jtarfe vaifagere Sejtung bei 9tad>o» (13 bi« 14 2)icilcn obcrljatb ber Söiepr^münbung an
ber ßöeidifei) mit einem Äorp« »on 10,(KK) 2)?ann ( »el*e« unter ihrem ©dwfce ein innere«

gjertheibigung«fy(iem führen fonnte, ohne je \u fürchten gan* abgefcfcnitten ju werben." fter*

ner: „bie 3nfuneftion in üBoltnjmen »urbe aber am frdftigüen unterftö&t, »enn bie $olen
bie Slujfen nöt^igten immer mehr ÄrÄfte in ba« Jfönigrcid) ^u ^ieheu. Un« fd)einen 5—GDOO
SJZann an ber obem 50eid)fel mit einem ftdjcrn ^ivot für S9e»egungen, »etdje jeben Slugen*

bliel einmal ^u 20,000 «Wann au»achfen fonnten, ben 3kU))?nicrn mehr \n nü^en, al« bort

im 8anbe felbft." ®ie gtüancirnngeu ber im 9Befent(ichen nicht fer)r «rfdjiebenen «nddifen

über ben ©übfrieg mag bet 2efer felb|t verfolgen. K. b. U,
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jogen Ijat, »erlieren bie ^ror-injen jugleicfc; mit tyren gewoljniitfcen Serbin*

Hungen mit ber £auptftabt unb ber Slrmee au* itjrc Haltung im Sluffianbe.

Äreufc entwaffnete mit 5000 s3Rann fd?ledjter ÄavaUerie einen ungleidj

gröpern SRaum, al6 im Horben <Scfc/adww8fi mit 20,000 ©rentieren. £)b*

wofyl nun Äreufo bura? ba3 tiefe Vorbringen in bie füb(ict/en 2öojewobfd?aften

fein .ftorpö ber größten ©efaljr auSfefcte, fo würbe boa? biefelbe burdj ben

©dmben, wetzen er bem Slufftanbe jufügte, reid?lia? aufgewogen. £>ie (Bin*

naf)me son 9iabom am 15. (?) gebruar fprengte ganj unb gar bie ungenü*

genbe Vcrtfyeibigung be8 linfen SSeictifefaferS. 2)jiefonöfi, <Solwf, äoffa*

fowSft tterftanben biefen abentfjeuerlidjen 3ug nirgenbö aufhalten, benn

feiner biefer mäßigen ßöpfe begriff eö, ba£ ein Raufen nur turdt; einen

anbern Raufen aufgehalten werben tonne, unb bajj je fdjlea^tbewaffnetet

unb unerfahrener ber 6olbat ift, befto meljr »erpflia)tenb and) jene, fo leidjt*

finnig, t<erf)6i)nte
s:9?cü>be ber franäöftfd?en 9ier-olution$generale fei, iijn |en

masse unb en avant gegen ben geinb ju füfjren. 2)ie 2>epot$ unb 2lb*

tfjeilungen »ergebener 2lrt unb Benennung im <5anbomirfa)en unb Ära?

faufdjen betrugen bamatö fdwn etwa 7—8000 SRann. Stuf bie erfie 9taa>

riefc/t »om (£inrütfen Äreufc'ö tn§ Subliner ©ebiet ^ätte ber auf bem linfen

9Bctct)feIufcr fommanbirenbe ©eneral 2ll(c8 in ein r<erfcfc/an$te$ gager an ber

aßieprjmünbung verfammeln, unb auf biefen ^unft jegliche 9iefruten unb

ilriegSmittel ber brei füböf*li*en 2Öoiewobfa?aften, ofjne irgenb etwa* batwn

bem fogenannten *Partfjeigängerfrieg ju opfern, jufammenbringen fotlen. 5luf

biefe Steife Ware, wenn aua? fpät unb nur tfyeilweife, im gebruar ber $ern
einer «Sübarmee erfdjaffen worben, ben .föreufc mit feinen ^Dragonern ju

fprengen nirfjt im (Btanbe gewefen wäre, unb of)ne bejfen 3wfti*uung er aud)

nid?t baö linfe Sßeidjfelufer gewinnen burfte. 3m @egentl)eU fonnte ber mit

bem (Bübfriege beauftragte ©eneral beim näa?ften ©lücf3umfcf>wunge ©elegen*

Ijeit finben itreufc $u fragen unb ofjne SSerjug nad; Volf)imien ju rüden,

ba8 ben ganjen ftebruar unb Sttärj über twUftänbig iwn rufftfct<en Sruppen

entblößt war. —
9?acb 3crftr«MU"9 jeg(icben örtli^en SßiberftanbeS, bis jur $Üica l)in,

Ijätte Äreufc, wäre niefc/t ber 9iüdfd)lag iDwernicffS gegen ©etömar bei 6to*

cjef bajwifdjen getreten, feine SSerbinbungen mit bem 3entrum wiebergewonnen,

bi« ba3 Tauwetter biefelben jerftort f)ä1te. Slber bie 9iieberlage ©eidmar'S

paratiftrte bie Erfolge Äreufc'S unb nötigte ben ©eneral ju einem fdtfeunigen

5Kü(fjuge auf ba$ rechte SBeicbfetufer. 2öaö bie ^olen betrifft, fo rebujirte

fvS) nun ifjre 3^dtigfeit auf eine rafc^e Crganiftrung jener ©übarmee,
bie fte früher am SBieprs ober Cberwei^fel niebt aufjuftetlen verftanben rjatten.

2)wernicfi, am 17. Februar »om redeten auf baö linfe Ufer jurürfberufen,

»erftärfte bied Äorp6, wel(^eö bt^Ijer 4 SSataiUone, 16 6c^wabronen unb

12 ©efdni&e jn^lte, in 5ö?nif3ow burd? 2 33ataiUone, 6 6d>wabronen unb 4 @e*

fc^üöe. 9J?it biefen überlegenen Gräften griff 2)wernicfi bad jerftreute Äorpö
Äreu^'d ftegreic^ bei Oiijc^wol an. §r tjatte cd »erni^ten, unb feinen

9J?ann tton ben Muffen auf baö rechte SBeicbfelufer entgegen laffen fonnen,

Wenn bie im Sanbomirfdjen »ert^eiften Sibttyeilungen nun in sJWaffe jur 9J?it*

wirfung bereit gewefen wären. Selbft mit ben eigenen Gräften burfte bei einer

weitern Verfolgung ein gleich 9lefultat erjielt werben. 5lber an eben biefem

Jlagc würbe bie Scfc>lad)t bei SB awer (19. gebruar) gefc^lagen. 2lm folgen^
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ben Sage erhielt ber ©tneral eine Benachrichtigung, baj$ eine #auptfchlacht

vor $raga in Sutfftdjt ftänbe. gür jeben KriegSverjtänbigen, für ieben fampf*

luftigen $olen mujjte ?Ule6 In ben £intergrunb treten, waö nicht unmittelbar

biefe Schlacht betraf. £wernicfi befanb ftch in einer tfage, welche genau ber

entfprad), in welker ftch waljrenb ber fpätern Belagerung von Sarfdjau 9la*

morino unb Subien£fi brfunben fyatten. £l)ne 3aubern gab er bie Verfolgung

Äreulj'ö auf, unb rüefte über $ora fcbnell gegen S&arfchau, als iljn auf bem

SWarfc^e ein ©egenbefefyl beä auf bem linfen SÖeic^felufer Kommanbirenben er*

reicht. Sie $lutoritat biefeS 33efel)lö wirb noch burch einen Dreitägigen 2Baffen*

fttflftanb unterfrüfct. Uebrigenä enbigt bie (Sigenmächtigfcit eines betafchirten

(SeneralS mit bem (Eintreffen eines IjöFjcrn Befehls, felbft wenn biefer ben 2ln*

fdjein eines 2Biberfpruch$ gegen bie beffere Ueberjeugung an ftcb tragen foltte.

@S ift nicht fdnver ju faffen, bajj 3)wernicffS 22 Schwabronen, 6 Bataillone

unb 16 ©efdnt&e, burch iljr Eintreffen auf bem $elbe von ©rodjow am 22. ge*

bruar, ungleid; überwiegenber auf ben altgemeinen Sauf bcS Krieges ringe*

wirft haben würben, aß ihre 2Biebereinlenfung gegen Kreufc, nachbem ber

eigentliche 3eitpunft, ben Sieg bei Diycjywol JU benufren, be*

reitS »erwirft war.

Kreu& hatte eben bie notl)ige 3*it J«t 3ufamMCn iier)ung feiner Slbtfjei*

hingen unb ju iljrer ^inüberfüljrung auf baS rechte 2ßeichfelufer gewonnen.

3n$wifc§en »erbrachte 2)wernicfi, für bie »erfd>iebenartigften Beftimmungen

auSerforen, jeljn Sage nufcloS an ber ^ilica. ©ein Korps hatte weber 8ln*

tl)eil an ben ®rocbower Schlachten gehabt, noch hatte eS Kreufc vernichtet.

2)er 2öarfchauer Qkneralftab f>atte eS vergeffen, baß im Kriege feine, einmal

in bie föeuerlinie vorgeführte Alraft untljätig verharren bürfe. 3)iefe Xhätig*

feit pflegt nun verfdn'ebcncr 3lrt |tt fein. 3efct utm Beifpiel wäre ber jeljn*

tägige «£in* unb ^ermarfch Swcrnicfi'S von ©ora bis $u(awk; feineewegS

untätig ju nennen gewefen, hätte man biefe 3«t jum Sammeln, SluSercrji*

ren unb jur @inftetlung aller jener Gräfte in fein Korps benufct, bie burch

bie 3nvafton Kreufc'S in baS Sanbomir'fcbe unb Krafau'fche verfprengt worben

waren. Slber Ijierut mußte man ju allererft mit ftch felbft einig geworben

fein, woju biefe eine unb mächtige 3)ia|Te beS SübenS am nü&lichften ver*

wenbet werben bürfte. 3n SSarfc^au nahm grabe ber ü&edjfel in ber Ober*

fuhrung, bie aber erft 3been für bie Cberfüljrung fammelte, alle bie %tit in

Slnfpruc^, welche, allen rationalen Segriffen nad?, ber Vorbereitung beö Snb^
friege« gehören mußte. $iefe gro^e ^rage gebiet) beöljalb am 1. 3Kärj nic^t

weiter ale fie am 6. Februar gebieten war. @nblic^ ald man il>re Sofung im

^riegöratl)e unb im OtegierungSratfye waljmaljm, würbe fie entfdn'eben unb

unwiberruflic^ beigelegt.

^ronbjön^fi, bem bie £6fung biefer Aufgabe bienftlid) jugefdbrieben wirb,

^atte fie niebt beffer ale Slnbre aufgefaßt. 9cad) ©rljebung Sfrjvnecfi'ö jum
Oberfelbl)errn, brachte bie Regierung, um bae Unrecht welche« bie 3)iftatur

ben abgerittenen ^ro»injen angetan, wieber gut ju machen, brei Vorfc^läge

jur 33eratf)ung: e6 follten biefe ^rovinjen ju einem felbftftänbigen Slufftanbe,

otjne «£>ülfe bed Königreiche aufgerufen, ober ifyre (5rl)ebung gleich burefe ein

Korpö unterftüfct, ober cö follte ein günstigerer 3e*tpimft abgeioartet werben

3uerft verwarf ^ronb^nöfi bie beiben legten ^ropoutionen unb erflarte ftch

für bie erfte; fpater, nac^bem er ftd? mit bem ©eneraliffimuö beraten, auch
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wof>l burch bie SDianifeffationen ber öffentlichen Meinung bebrangt, wählte er

ben mittlem 2Beg, ber el>er ben SeweiS ber 2lufftanbSohnmacht biefer $ro*

vinjen, als if)re Befreiung jum 3wecfe r)attc. $wernicfi erhielt in Äojienica

ben 93efef)l, ftch unbemerft mit feiner *ßerfon unter (Söforte von Saufenb unb

einigen fyunbert Weitem nach 3flnutöc ju verfugen unb von bort aus nach

93oIf)t>nien ju gleiten, wo bie Regierung il)rerfeitS eine 3nftruftion jum

Slufftanbe ertljeilen werbe. (Sin folcher Einfall war im 2)ejember, vor britte*

halb Monaten Ijtnreichenb , wo baS ftofenfchc Korve nur auf baS Häufchen

unferer ftäl)nlein h^rte, um mit unS gemeinfame Sache ju machen, unb wo
baS Vertrauen ber $rovin$en jur Sßarfchaucr Regierung noch our# *eme

Säufdutng erfchüttert worben war. 3e$t aber beburfte eS einer imvofanten

unb an rufftfct>c Äugeln gewöhnten s2Wacht, um ben SBitten einer fo ungefdn'ctV

ten, unbefiänbigen unb fo wenig vorauSftchtlichen (Gewalt nach fo großer

gerne ju tragen, keineswegs wirb bie £etfjargie weitentfernter ^rovinjen

bnrch bie gehler ber 3entralgewalt gerechtfertigt; tytt aber rubelte eS jich

nicht um bie (Sntfrteibung , wer bie @dntlb trüge, aßarfcfmu ober bie $ro*

vinjen, fonbern um baS £crvorr)olen auS ben vollführten Saaten alleS beffen,

waö in ihnen für bie 3ufunft noch nicbt volljtänbig verloren war. Sßarfchau

burfte beSljalb ben oftlichen $tovinjen feine (Sntfdntlbigungen, feine 3njtruftio*

nen, feine neue Prüfungen auferlegen, fonbern ihnen baS Maximum ber bewaff*

neten Gräfte, bie eS gegenwärtig für ftc auftreiben fonnte, entgegenfenben.

5ft:iegS»läne werben auf 3al)lenangabcn gefügt, entworfen unb nicht auf

2Kutl)maf}ungen. Ob ^rovinjen, bie feit brei SJionaten fein SebenSjeichen ge*

äußert, ftch auf ein 3aubermort, ol)ne Unterftüfcung, erheben würben, baS war

fehr zweifelhaft. Unjweifelfjaft aber war : 1) bajj gegenwartig hinter ben vier

Saufenb aus ber 9iycji;wol'er Slffaire entfommenen Dragonern unb Äofafen,

von ber Dberweichfel bis jum Dntepr l)in, fein gefammelteS rufftfcheS ÄorVS

ftch bcfanb, 2) ba§ mithin noch ein 6ieg über tfreufc unfrer Snvafton 93oI*

h^jnien eröffnete; 3) ba£ wir binnen 3 Sagen, ohne Slbbruch für bie 2Barfa)auer

Slrmee, in $ulawty über 30 ©cbwabronen ausgezeichneter Kavallerie, 12 23a*

taillone jum brüten £I)eil mit ©eweljren bewaffneter Infanterie unb 18 ®e>

fchüfce, baS ift ein KorvS von 12 bis 13,000 9Jcann, verfammeln fonnten,

benen SRujjlanb in biefcm Slugenblicf nichts entgegenstellen hatte ; 4) bafj, »eil

eS nach Slobjimierj ober nach 3aw«>Sc ungleich naher von ^ulawo, als von

$raga ift, beShalb auch fein, von ber rufftfehen £auvtarmee betafchirteS ÄorvS,

bem »olnifAen weber ben 2öeg nach SSolhonien verlegen, noch bemfelben in

bie glanfe fallen fonnte-, 5) baj?, um ftcher in jene ^rovinj, ober fcr/limmften

SallS bis 3flmogc ju gelangen, bie (Srpebition nur noch ^ nötf)igfte %tit

hatte, wäljrenb ftc fpäter oor jeber Verfolgung Siebitfcr/'S fowohl, als vor

ber eines etwanigen ÄorvS aus bem tiefen Süben JRu^lanbS, burch bie fcr/lech*

ten 2Öege gefehlt war.

2Benn für beS Unternehmens ©ebenen fünf fo beftimmte Slrgumente

fvrachen, fo beburfte eS wol)l ber SBahrfagcrinnen nicht, um ju erraten, ob

Neuffen von felbft aufftchen fönne ober nicht. 2)ie a3aterlanbSliebe gleicht

oft ber 2>elphif*en tyyttya — welche nur bem 2Baf)reS beutet, ber fie wie

Slleranber, mit ©ewalt auf ben 2)reifu§ fefct.

2)aS hineinwerfen von f leinen 2lbtf)eilungen in *ßtovmjen, bie be*

wegt werben follen, fann nur anfänglich einen erwünfehten (Erfolg fjahm.
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3ft bic6 nirtt ju einet geeigneten tyh ^At^tn, unb Ijaben bie *ßrovinjen

wegen Langel an eintrieb fEd> an ben Schlummer gewofynt, bann bürfen

irjnen nidjt meljr 2lbtl)eilungen, wofyl aber qanjeÄorvö jur Unterfiü&ung gefanbt

werben. 2luf ben erften Slnblicf fann eine folcfje Detafcfyirung oft als bem
oberften ©runbfafee ber Strategie, welker jebe Verbitterung vor bem tSt*

ringen beS Uebergewid)tS auf ber §aiwto]peration6linie »erbietet, wiberf»red?enb

erfdr/einen. Vet Slnwenbung biefeS ©runbfa&cö muß inbeffen genau auSge*

[proben werben, was unter bem Uebergewidrt auf ber £auvto»eration$linie

gu verfterjen fei, fo wie auefy erwogen werben, baß bieS Uebergewicbt bejüglidj

jum allgemeinen itriegSjwecf beS $elb$ug& fein folle. IDer allgemein^

biefeS $elbjug$ war aber, gan$ *ßolen in Bewegung ju feiert, b. t. mit Jpilfe

beS flafftfefoen Kriege« bie vom Siftator aufgegebenen ^o^inj«"/ Solbaten

unb ,£riegemittel wieber ju gewinnen. £ierju war jebenfaÜS bie Vernichtung

ber $auvtarmee beS 5flbmarfd?all3 baS befte 3ftittel. 2)a tiefet aber unfern

ftelbljerrn biSfyer unmöglich erfdn'enen war, fo mußte wenigstens Sät,
unb Grrl>olung, bie und feit ben ©rocfyower Sdjladrten jufielen, uns hierfür

entfdjäbigen. 51ugenftc^tli* waren wir Diebiti'd? burd> unfre Stellung,

Sicr>erf)eit unb bur* bie Unerfd?ovflictyfeit ber 2ßiterftanb3mittel, bie unS baS

SÖfobliner 2>reieef bot, bebeutenb überlegen; wir Ijatten in biefem Slugenblicf

alfo ein Uebergewirfjt auf ber ^auvtcverationSlinie, unb burften orjne s$l\$*

adjtung ber oberen Siegeln, aber mit Sluöficfct großer Erfolge, in 2Beife

einer 2)iverfion, hiervon Vorteil jie^en.

3ebenfallö war baS fAlimmfte Stiftern, JU bem man greifen fonnte,

baS, weld?e8 wir walten. 2Öir entwerten unS eines auSerwäijlten tforv«,

ofme bie 2)iverfion genugfam ju unterftüljen — verloren JSwernicfi, of)ne

Neuffen ju retten.

GrS beburfte feines bebeutenben firategifdjen SdmrfbticfS für Dwernicfi,

um fogleidj bie Ungereimtheit ber il)m nact) Äojienice gebrauten ^nfrruftion

ju bemerfen. (5r Ijoftte, ber Sßarfdjauer Stab würbe fict? noefy befinnen, unb

in tiefem Vertrauen fantte er SieratvSfi mit geeigneten ©egenvorfteüungcn,

waljrenb er felbft mit ben Gräften altein, bie iljn bei Stoqef begleitet fjatten,

jur Verfolgung .Rreu&'S abrüefte. 3n ber 9?adtf vom 1. jum 2. SOlctrj gel)t

baS ÄorpS über bie nod) fyaltente (*isbecfe ber 2Bei*fel; bei Äurow bringt

3)wernicfi am 3. ^reuö wieberfyolt eine 9tieterlage bei unb befreit Ijier*

burdj baS gan$e tfublinfdje. 2ÜaS war nun einfacher, leidster unt> fixerer,

alö unter ben Slufvijien biefer Erfolge bie VflftS alter Sütfrafte beS SBeicftfel*

gebiete, fo lange ber gluß nod) r)ielt, rafd> nact» Vollwnien, ober wenigfienS

bis 3amo6c verfemen? Sßeld'en belfern sJ?u^en wollte man auf bem linfen

Ufer. biefeS breiten Stromes, teffen ©iöfc^olten aUein nun balD bie Kuffen

aufhalten fonnten, aud i^nen jieljn? (5nblid) aber, weldje ^J?ad?t, weld?e

93efiimmung unb Vebeutung ließ man benn bem Sübforbon, nadjbem man
iljn ber au8gejeid?ncten 9Jcitcrei unb beö einigen (Deneralö, ber bisher ben

Slufftanb^fricg begriffen unb lieb gewonnen tjatte, beraubte? ^Kan fönnte

^werniefi ben Vorwurf machen, baß er nidjt gleid? mit bem, was er in ber

§anb l)atte, gegen Volljvnien rürfte, ct)e 2:iebitfa^ baS ^orvS Joll'S gegen

i^n betafdjirt, unb Gütiger fein^ Gräfte nad? ©lobjimierj unb ?ucf fflem*

mengejogen ^atte. 2lber um einen foldjen verjweifelnben Stritt ju unter*

nehmen, mußte man auerjt vollenbS an jeglidje Sinftc^t ber Cberfüljrung ver«

«tlbjuä »pn 1831. lt. Cb. 15
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jwetfeln. @o lange noch irgenb bie 5lu$ftcht ba war, bie erfehnten Unter*

ftüfcungen vom linfen 2Öeid)felufer $u erhalten, wäre e8 ein e5el)ter gewefen,

benfelben vorauseilen , ba ^ierbur* beibe Gct/elon« unfercS SluöfallS ver*

einjelt gefchlagen ober abgefcfcmittcn werben fonnten.

3n$wifchen - (im 1. 9Kärs — löft ftch ba8 (SiS, unterbricht aüc 95er*

binbungen befl ßorvö mit bem linfen Ufer, unb baä Tauwetter erfchwert

ungemein ben SBormarfd? gegen 93olhvnien; (im 2. überleitet %oU mit

15,000 SRatut ben 2Bievr3 unb brangt 5)wernicfi gegen 3<nno$c. 2lm 3.

beginnt 9iübiger bad III. Stotpt an ben ©renjen Neuffens $u fonjentriren,

JDroemicfi muj? fich nach 3amoSc flüchten, unb bort eine günfttgete 3«t et*

warten. £>ie$ bauert biö jum (Snbe 9ttärj. —
3)ie erfleit beiben Ungelegenheiten waren nur momentan. £>a8 Snterefie

bet ^auptoverationen muf?te früher ober fpater Soll auf baö rea?te SÖievrj*

ufer jurüefführen. %n tfcer legten SBocfoe be$ SRärj war auch bie SJBeichfel

völlig eisfrei geworben "unb für bie Unterftü&ungen be3 linfen Ufer« fein

^inbernif mehr; bie SBege nad? SBotyipnien würben troefener unb fianben

bem ÄorvS ju ©ebote. Slber ber britte, au& bem Serluft von 5 SBochen

hervorgehenbe Uebelftanb lief ftch nur bura? ein entfvrect/enbeö 2lnwad>fen

be6 3)iverfton6forv$ befeitigen. 3)iefc 5 2ßocf)en reiften unzweifelhaft tyn,

um ein jlorvs von 15,000 9)tann unter einem Oberbefehl jufammenuibringen.

2>ie brei Storp* £wernicfi'a , 6ieraw0fi'6 unb $ac'3 fkllen in ber £älfte

be6 5lvril bie 6umme von mcljr als 20,000 3Hann bar, bie in brei »er*

fefc/iebenen SRaten entweber vollflanbig vernichtet, ober burd? Untfyätigfeit er*

tobtet würben, d« wäre nichts natürlicher gewefen, al* baf man vor @nbe

Wläzt baß ganjc 6ieraw6fi'fd)e ÄorvS mit ^injufügung eineö Regiment«

alter Infanterie bem 2>etaf*cmcnt Dwcrnicfi^ jugctheilt, baö Äorvä tyat

hingegen unter bie 2Barfcfc;auer 2)iviftonen vergeben fy&ttt. <2obalb bie$

nic^t gefct)at) unb 3?übiger %tit gelaffcn würbe, 10— 13,000 3J?ann, jwifchen

SBug unb <8>t»r, auf ber furjen unb einjigen £inie, bie man von 3amoöc auö

nach $olfwnien burchauS »afftren mufi, aufstellen; wag war ba Vernunft*

aemäp wol)l von ber (£r»ebition Dwernkfi'S allein ju erwarten, von einer

&rvebition, bie 22 (Schwabronen, 4 fdrtvcufce Bataillone unb 12 ©efchüfce jal)lte.

freilich wäre wof>l biefe
s
)Jtacfc>t hinlänglich gewefen, wenn bie Sßolt>^#

nier ihre Pflicht gethan, b. h- fnh 3 e itig unb ernftlia) in ber ganjen *ßrovin$

bewaffnet hatten, «jpierburch f°nn *e emc i^ty 3erfaitterung ber feinb^

liehen Gräfte hervorrufen, baf 3)wernicfi auf feinem 23ormarfch biß ^on;n
ober 8luca feinem folgen SBiberftanb begegnet wäre, ber bem SNarimum
feiner Schnelligfeit, Alraft unb Kühnheit gleidjgefommen Ware. 2lber bei ber

votlftänbigen $affivität, bura) bie fid> ber 93oll)Vnifche Slbel au«aei*nete,

mufte bie ganje (Jrvebition ben ^aiatki ber gewohnlichen Operationen an*

nehmen. 2)ie S3eurtheilung ber Unternehmung mup baljer von biefem 6tanb*

punfte auöfchlieflich gefchehen.

1> S?a0 ber ©eograpl)ie angehört. !^er fcr-male ^anbftretfen , auf

bem man au« bem Sublin'fchen nach ^teuifen vorbringt, t>at nur 4 «Weilen

breite, gür une war bie« ein wahrer ftrategifchcr dngvaf pifchen äßlobn'*

mierj unb ber öfterreichifchen ©renje. IDiefe^r ^unft SBtobjimierj verwan*

belt ftch, wenn er nicht in ben Rauben be« Slufftanbeö ift, für eine noch fo

mäjjige rufftfe^c S3efa^ung in einen Schlüjfeivunft, ber ihr nicht ol)«e eine
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©eblaebt entrungen werben fann. §ai ber öcint olmgeacfytet ber ^afftvität

be« 2lufftanbe« bureb 3"f«U ober au« ftabrläfilgfeit QBlobjimicr} nid^t beljaup;

tet, fo erwaebft für bat Vorbringenben bierau« nod) fein ©oitheil, beim biefe«

fcbmale C?inqang^tl)or verlängert jtefe innerhalb ber nämlieben Skbingungen bi«

jum ©tyr, ivo 8ucf in bie Stelle von SBIobjUnierj tritt unb bie öftreiebifebe

©renje eben fo nal)e roieber Ijeranftreift. hinein fteinbe, ber irgenbwo jwi*

feben 2I>lobwnier$, i'uef, Ärjemieniec nnb ber oftreiebifebeu ©renje ftefjt, au«-

juweic^en, ift matl)emati(d) unmöglich iljn vereinzelt treffen eben fo febwie-

rig, ba innerhalb eineo Vanbftrieb« von mehreren teilen £änge, ben wir

bürebau« pajfiren muffen, bie fernftc ?lbtl)eilung auf ben 9fof be« Äanonfn*

bonner« noeb vor (ynbe ber <3c^liicf;t auf jebem fünfte ber möglirten ftronttinien

einzutreffen »ermaß. Um von Smrti au« biefe fatale .Kampfarena ni um*

gefyen, müjjte man nörblid? erft gegen rpalin vorbringen unb bann bie Cpe;

ration«linie recht« über ttowcl einfdjlagcn, b. 1). fo viel, al« mit Umgebung

Neuffen« auf bie s}>in«fer Brüche fallen, wobei bie ftlanfe auf einer (Etretfe

von wenigften« 25 teilen $reU gegeben werben müjjte. ?luf biefe 23>eife

wäre man letytlicb weber bem stampfe auögewiiten noeb irgenbwo Vorgebrun*

gen. Wid?t umfonft batte icb ein (Mcwidu auf bie Behauptung gelegt, bau e«

o(>ne einen zeitigen unb heftigen Huföanb in ben Greifen von liewel, 2ßlo^

bumier* unb Vucf feine Verbinbung, fein Cvinveritänbnif* $wifd)en bem 95kicbfcl<

lanbe unb ben reuififeben ^roviujen giebt. biefer ernfte unb nachhaltige

2iufftanb, fo muf? ber au« bem Jtönigreid) vorbringenbe General mit einer

fernsten 9)facbt bie Muffen vorerft hier umjioßeit unb if>rc Trümmer vor

ftd; f>er brängen, bi« er auf bie (ibene von Oftrog ober 3«flaw bebouebiren

fann, wo bie oftreiebifebe G)reu*c ifjn ju fotoyiren aufbort. £ierm mup er ben

6n;r, bie 3fiva unb ben obern £on;n ftegreid) ü befreiten. $>ann erft bellt

ftcb gniM Neuffen vor unb um ihn auf. Xann behauptet er ben gemeinfebaft-

liefen ^erbinbung^fnoten Voll^nien«, ^obolicn« unb ber llfraine. ©elingt

e« ifmi, Stornier j \n nebtnen unb bie ortlicbrn XHufftanbe fräftig anjufa^en,

bann finb bie $rot>tojen uvifrten Xniepr, H>vuth unb ^rvpec auf immer für

Äuflanb verloren, fehlen biefe genannten $orau«fc&ungcn
, fo bleiben bem

2Bei<bfelforp« nur grüßte, bie ihm .ber 3ufaÜ ober baö ©lücf überlast, bie

aber weber in baö ©ebiet wiffenfcbaftlictycr 33etracbtung geboren, noeb bat? für

fte ber ggfater ber (Srrpcbition verantwortlicb gemacht werben fönnte. fön

gewanbter ^artbeiganger fann 93. in Eetracfct ber ?cid>tigfcit feine« £eta<

fernem« bem Beinbc am 6tyr ben Serfprung abgewinnen, tiefen ftlu§, bann

bie 3fwa übcrfd>reitcn unb unverhofft .Hnemieniec nehmen. Die« würbe Dpi

inbejfen niebt weit führen, wenn er niebt vorder am 33ug ober €tvr bie

23eobacbrung^forvö biefer glüffe gefcblagen |at, unb wenn ber geinb ficb auf

einerlei ^öbc mit ihm, in Xubno etwa, aufftellt, benn immer wirt> er jwifeben

ber öftreiebifeben ©ren^e unb ber rufilfcben v^waUelen Verfolgung eingeflemmt

bleiben, unb biefer beenaenbe 3uftanb bauert für ba« volnifebe IDetaebcment

fo lange, bii eö bie Duellen ber 6lucja (auf bei $5f>e von «StOtt^onflan*

U;now) hinter fiieb bat, wo bie ©ratje unter einem regten ffiinfel fiel) ;urücf^

jiel)t unb ba« wette ^obolien öffnet. @« bebarf wohl feiner Cmtvibnung, bap

ba« Manöver auf ber Sebne beö Sogen«, burd> ©aliiien binburd), au«ge-'

füfjrt, ba« polnifcbe ,S<orv« nod) weit mebr von ber rufi'fcben Ucbermad)t fern

,flel)alten Ijatte. 3)a« Sntercffe be« neutralen Cefterreicb trat inbeffen ba^wifc^en.
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$ör bett vom ©lütfe begünftigten Parteigänger würben ftch nun »ergeben*

Kombinationen eröffnet haben. 3m Innern ^oboliend war ber fteinb nämltdj

feljr fdnvach, unb feine jerftreuten Slbtheilungen Ratten rjöc^ftenö ba$u gebient,

bie flamme ber 3nfurreftion burch fleine Siege anjufchürcn.

So aber fyina, 2Jlled sunäcbft von ber Kunft ab, einen SDcarfcfc von

35 SKeilen jpviföen ber neutralen ©renje, bie in ber (Strategie ald eine Sftee*

redfüfie ofyne befreunbete §äfen anjufeljen ift, unb bem fteinbe, ber und nie*

malS erreichen unb niemale ben 2Beg verlegen burfte, jurürfjutegen. Died war

felbft burch ©ewaltmärfche ju erreichen unmöglich, benn wad man auf einer

Etappe burcb 9iül)rigfeit gewinnt, geljt auf ber näcbftfolgenben burch bie Sin*

frrengung ber Sßte unb burd) bad 9?achrüefen ber Dueueö ber Kolonne ver-

loren. 2)er $einb ijt burch feine Sflajfe jwar fchwerfälliger, fann und aber,

vermöge abroecbfelnber unb regelmäßiger 93orfchiebung ifjrer Sljeile, am jweiten,

f&ätejtend aber am britten £age ben 2ßeg oerlegen. £ad Sicherte ifi in

einem folgen §alle nod): ben Moment watjrjuneljmen, roo bie $6tenabtheilung

ber Verfolgung ftch um unfre Slc^fe Ijerumbewegt, unb muttjig auf ben nach*

ften Sd)enfel biefer Klammer einjufallen. 2)enn lefctlid) mußten wir, früher

ober fpäter, eine Schlacht annehmen, unb ba ed mit untergeorbneteren Kräften

ftetd fixerer ift, jn ber 9?äfje ber Vafcn 511 fragen, fo war für und jeben*

falls in ber ÜKäljc berfelbcn eine geringere -ftieberlage ober ein erfolgreicherer

Sieg ju Ijoffen. Uebrigend barf man in provinjen, bie von und befreit wer*

ben follen, nur ald (Sieger, nicmald aß ftlücbtling auftreten.

2) 2Bad bie Kräfte anbetrifft. £ier, wie auf allen übrigen Kriegd*

tfjeatern holend, fonnten beibe Staaten, $olen unb Oiußlanb, in ein unb ber*

felben 3fit gleiche Streitfräfte auffüllen; crftered inbem cd an Od unb ©teile

organifirte, lefctered inbem cd bereite organiftrte hereinführte. £a Sftußlanb aber

einjig auf ben norblicben Overationdlinien in bad eigentliche £crj $olcnd ge*

langen fann, fo fonnte, wollte sJcuß(anb Slnftrengungen machen füblicr) ber

^indfer Brüche eine bem bortigen Slitfftanbc cntfvrecbenbe Sttacbt aufjuftellen,

i^m bieö nur jum Serberben gereichen. 2)eöf)a(b gefchah ed auch, baß bie

^älfte bed SRofen'fcben Korbd unb bad ganje britte Kavallerieforpd, bie vor

bem Kriege auf biefem Sfjeater ihre Stanbquartiere hatten, fogleich auf bad
nörblicr)e iljeater verfemt würben. 9?acq 3ftl^cuung bed fünften Kavallerie*

forvd burch 2>wernicfi, (Snbc Februar, fjielt Otußlanb nur eine nominelle S5e*

fafcung in biefen Provinzen, unb wären iljm nicht burch bie mißlungene (£r*

Vebition unb burch bie Slufjtänbe SBarnungcn utgefommen, Sllled wad man
l)ier jufammengebracht haben würbe, hätte nach unb nach 3ur Verhärtung ber

nörblichen Snvafton vorgehen müffen. £iefe verhängnißvolle Schwäche bed

3aaratd in Neuffen, fo oft ein Krieg am Siemen unb an ber SÖeichfel ent*

jünbet ift, war iiebitfeh wohl befannt. 2>edl)alb verurfachten ibm bie (Sefec&te

von Otycjöwol unb Kurow, unb ber Einfall ^wernicfi'd an ber Svifee meh*
rerer Jaufenb ?anjen unb 6äbel in'd ShiMtYfcbe imqewi^nlidje S3eforgniffe,

Währenb biefe Vorgänge unfrerfeite W\c\\\fr alo vereinzelte glüefliche 6ouvd
betrachtet würben. Der $elbmarfcball fab flcf> jitr I)cta|\firung wahrhaft
großer Kräfte genothigt, um ber 2Behr(ougfeit ber reufufctKU ?anbe ju begeg*

nen. 9lußlanb burfte unb fonnte e6 nicht oorauefe^en, bat! wir cd verabfäu*

men würben, und biefe 33l6ße ju 9iu$en ju macben, umfomehr ald ed und
hierju weber an j$dt

f
noeb an ©olbaten, noch an einem eifrigen unb vom
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©lücfe begünfrigten ftüfyrer fefylte. 9?ufHanb glaubte, unb T>egtc bis jur <&fyaä)t

von Boremel gan^ logifdj bie Ueberjeugung , eS ftünbe Sfewernicfi an ber

©pifce eine« fünf jefyn taufenb Sßami ftarfen ÄorpS; benn tf|atfäcr/licr/ war

bieS bie Summe, welche wir matljematifcb erweislich jeitig in 3<imoSc fammeln

tonnten, ohne bem etatSmäjjigen G*ffeftiobeftanbe ber 2ßarfct;auer Dioiftonen

Slbbrutt; 31t tljun. 3n biefer SJorauSfefcung betafebirte ber ftelbmarfcfc>all hinter

ben 2Bieprj jur Unterjtü&ung itreufc'S bie @lite ber «öauptarmee (©renabier*

bioifion ©dmcbowSfi'S, fedr>d Bataillone £itf)auifcr/er ©renabiere nnb baS £a*
»allerieforpS SBitt'S), jugleicr; erhielt ber ftüfyrer ber ©übfräfte, ©aefen, ben

Befefyl, am Bug alle Depots beS britten 3nfanterieforpS unb aller heiteret,

bie ftd> auf ben Diäumen DieuffenS unb BeffarabienS befänben, ju fonjentri*

ren. Slber für und entfprangen au* biefer boppelten 9lblenfung beS geinbeS

einleuer/tenb $wei ungemeine ^ortfyeilc auf beiben entgegengefefcten *)3olen beS

ÄriegeS : bei 3Barfct/au eine grofe ©ct;wäcr;ung beS .JmuptangriffS, im öftlidjen

unb füblicbcn Oieuffen bie Befreiung ber Bejirfe von ber tätigen Beaufficr/ti*

gung. Dies war vom Anfange beS Kriege* an »orauSjuferjen, bieS war fein

3ufall, fonbern ein rationelles ©icfyentwitfeln ber ©rufenfolgen, bie fer/on in

bie Anlage beS SlufftanbeS mitinbegriffen worben waren, unb bie ftdj bei ieg*

liefern ernften Kriege jwifcr)en Polen unb Muffen wieberfjolen werben. Diefe

Berfjältniffe ftnb grünblid? aufeufaffen, unb biefe ftereotype 9iotI)Wenbigfeit

forgfältig von ben untergeorbneten 3ufäUigfeiten $u unterftbeiben, bur# wel^e

bie ©ewanbtrjeit, ber Patriotismus ober eine auSnatymSweife Politif biefe fun*

bamentalen Hilfsquellen unferer Grlofung noer) vermehren fann.

Stiles aber wirb nur burd> bie &it gejeirigt. Die 2Biffenfcr/aft bcS Sta*

tfjegorifirenS unb beS ©peu'aliftrenS ber fyh im Kriege, ift ©acr;e ber 3^
tralgewalt; jene ift aua) baS l)ö#fte SWafj it>rcr gäfjigfeiten. SÖBeber baS ein*

jelne ©enie, nort) ber Sftutf) einjelncr Beamten ober £>ffijiere, nodj bie B&»

reitfdjaft einer ganzen Provinz mtfcen etwas, wenn bie Regierung eS nidjt

verftef)t, alle biefe ©röfjen, 31t geeigneter ©tunbe, in baS allgemeine ©tyftem

beS fötiegeS cinjufe^en. Unter einer Diegierung unb gelbrjermfdjaft, wie bie

waren, von benen 2Öarfd?au geplagt würbe, fjätten bie 9fei$e beS SOkjeboni*

föen SlleranberS, tfarlS beS ©ro£en unb 9iapolconS feinen eilfmonatliaien

tfrieg gegen bie mäjjigfie 3nvafton beftetjen fönnen.

Die drpebition gegen JRofen ift baS einu'ae SBeifpiel »on bem richtigen

drfaffen eines 3^i*momentS im §elbjuge »on 1831. ^ierbur(t; würbe audj

jeglitt^e Slufmerffamfeit 3)iebitfd;'S auf bie füblicf/en proinnjen oergeblia^ ge*

maa^t unb bem ©enerat 3)wernicft baS füblic^e Sweater bis jum 6tyr er#

fa>loffen. Sßarum nidjt bis jum 2)niepr? Sßeil bie Regierung eS nieftt »et#

ftanben, auf bem anbern $ole beS gelbjugS baS ju vollbringen, was fte auf

bem erjten begonnen ljatte. Die Solge hiervon war, baf baSienige, waS ber

Ärieg auf ber ©ieblce'r Gljauffee gewann, auf ber Äijow'er ^eerfira^e wie*

ber eingebüßt würbe. 3w^en ^m 20. 3Kärj unb bem 1. Slpril ftellt dtup
lanb enblid? in SBlobjimierj, UScilug unb pottjef, hinter bem obern S3ug, 10
Bataillone, 12 Sd^wabronen unb 20 ©efrf/tye auf. SllS jweiteS (SdjeHon,

l)inter bem 6h;r, in Sucf, 2)ubno unb ^r^emieniec, 4 Bataillone unb 8 ©e*

fa9ü$e. SUS 9iefertJe, am ^orV)n, in Oftrog eine 2)ioifton Dragoner. Bis jum
1. Slpril l)atte Dwernicfi mithin 7000 3«ann unb 30 ©efdjü&e mit feinen

6000 s^ann unb 12 ©efdjü^en ?u burd^bre^en. Bis «um 20. 3Rär& würbe
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er ober in 3amoSc burtf? baS £orpS Soll'S unb burd) tag $rül)iaf)tStf)au*

fetter, fei* $um 1. fbptft burd? baS Tauwetter allein, belagert. 9$on bem

Slugenblicfe hingegen, wo U)«t &oll itttt) baS fceffere SBetter *Die 2Bege öffnen

ten, bis ju feiner Slnfunft am Bug fjatte Gütiger 5 bis GOOO SÖtann Ber*

ftfirfungen l)erange$ogen, unb a(S et am 10. Slpril tiefen %[uv bei ifrüjow

überfd>ritt, umgaben iljn fdjon in einem Bogen 12,000 föuffen mit 48 ®e*

fdntyen unb drängten U> gegen bie galijifd>c ©renje, jugteid) vwn 2Blob$i*

mier$, Sucf unb Subito l)er.

@S wirft ftd? fyier bic ftrage auf, warum bie 12,000 Muffen, weldje

ftd) mit bem redten Slügel an ben ©djluffetyunft Slobu'mierj lehnten, 2)wer*

niefi nirfrt fogleirt) eine <Sd?lad)t lieferten. 2)ieS gefd?af) beSljalb, weil DiübU

ger baS »olnifcfcie tforyS nidjt 6, fonbern 15,000 3»ann ftarf fdiä&te. 3n
fotd;er BorauSfefcung fn'elt fiel; bas gellen von Sölobumierj für überflügelt,

unb burd? eine überwiegenbe 9)iaffe abgefdmittcit; bie Äensentrirung burfte

baljer ttid>t na* feinem ßlügcl, fonbern nadi bem fernem l)in gcfd?el)en. 2)eS*

fialb jieljt aud) Öiübiger baS SBlobu'micq'er (ftbellon auf Sucf jurücf unb eS*

fortirt auf biefer 9fttrtbcwcgung 2>wcmicft Dil jum 6ttyr, wobei er ifyn nia?t

auf boppelte iuinonenfdntfiweite aus ben ?lugcn verliert, unb forhrniljrenb

gegen bie, ben beiben Bewegungen glcid>laufenbe, ©renje brängt. Swernicft

ijatte in einem af)nlid?cn Sftarfdie feine Veranlagung, einen Borfprung ju fu*

d?en, benn bie (Gewinnung eines foldjcn fjob niemals bie 9totf)wenbigfeit auf,

fid? mit bem, um baS doppelte ftärfem fteinbe, unb mit ber nur eine SKeile

fernen ©renje im dürfen, fdjlagen JU muffen. (Sine folcbe <Sdjlad?t war für

uns nid?t erwünfrfrt, man mußte bcShalb warten, bis ber $einb fte unS lie*

fere, benn biefer Verzug fam {ebenfalls ben Slufftänben )tt gut, bie wäfyrenb

biefer 3«it gänjlicfy unbeobaajtet, aller vernünftigen 2ßaf)rfd>einlichfeit na#,

täglich mel)r reiften unb jeben Slugenblicf am orbentlid;en Kriege Slntfjcil neh-

men burften.

3n biefer SÖeife gelangte baS &orpS bis an ben <Styt; eS war in ber

ftlanfe burd? bas (*d>el(on beS fteinteS, welkes iljn Slrm an 2lrm bis von
äülobjimierj fyer begleitet l)attc, überfjolt werben, in ber ftront würbe cS burd)

bie aus Dubno angelangten dteferoen aufgehalten. Sßäljrenb biefeS fünftel*

gigen 3flarfd)cS erfannte Milbiger entließ ben wahren ^uftant unferer @rpe*

bition; er t)attc teSfyalb feinen Vonvanb mcljr bie 6^»lad?t ju meiben. 2)a

er aber fteis ^err unferer Bewegungen geblieben war, fo muftc fte 2)wer*

niefi bei Boremel annehmen, fo wie er fte auf jeber Etappe feines SOlar^

f(^eS, wo eS ben Hüffen eljer gefallen, Ijätte annehmen müffert.

5lm 15. Slpril 30g 9iübigcr alle feine Gräfte über SJJidjalowfa auf baS

redete Ufer beS 6tor jufammen, unb nal)m fte fclbp bis Ijinter e^na, auf
jwei teilen »om bluffe jurüd, wa^rfcbeinlid) um Swernicfi jwift^en fein

®roS unb ben glufj 31t loden; £wemicfi hingegen rücfte erfi beS folgenben

^ageS an ben glu| fjeran. 2luf ben erften 2lnblirf erfdjeint eS nun, als wäre
25wernicfi aus ber klemme ^inauSgeratnett, unb Ijätte bur^ einen 6eiten*

ftrung gegen Horben ^in, ftc^ von ber ©renje entfernen unb in jener 9iia>

tung ^elb gewinnen fönnen. 3n ber 3^l)at würbe il)n eine folc^e Bewegung,
fenfredjt ju ber bisherigen, unter bem paffageren <Bd^u^c beS 6n;r, bem Huf*
fianbc in Äowef unb ben Brünen von s

4.unSf geniert Ijaben; bafüt aber

Ware er unna^olentlic^ vom 3entrum Neuffens, wo baS wal)te Objeft ber
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Erpebition lag, abgefränitten wotben; efcenfo wenig wäre et ber Sdjlarät ent*

gangen, ba SRübiger, irgenbwo über ben $luß fefcenb, baS Storps immer ent*

webet in bie Sümpfe beS Stod?ob ober ber $urva werfen, ober aber jum
Siürfjuge in baS Sublin'fcrje fingen fonnte. 3n bet erften SSorauSfe&ung

war eS nun immer vortljeityafter, mit ber Kavallerie auf ben troefenen (Sbe*

nen von 33oremel, als in ben walbigen 23rüa>n von Hornel ju [ablagen; in

VorauSftcfct beS jweiten ftalleS wären aber alle Erwartungen in Neuffen

beSfjalb geweeft worben, um am %itk einer ft&lid?en Slucfct, mit .ftreufc unb
SWutawjew jufammenjufioßen unb vielleiait jwifdien iljnen unb bet 9?übiget*

fdjen Verfolgung umkommen. %m Allgemeinen barf man bie Operations*

linie unb baS Objeft o|ne fixere 9luSfid?ten auf große Vottljeile ni*t Weddeln

:

benn fa>n burd? baS Aufgeben unferer urfprünglic^en Ärieggjwerfe allein treten

wir bem fteinbe, orjne Abbrud) für ifyn, einen falben Sieg ab. SBenn mit*

fyn burd? eine 9ftarfdjveränberung nid}tS Weiter, als ber Itebergang aus einem

3weifel in ben anbern, aus einer ©efaljr in bie jweite, wenngleid? geringere,

erjielt wirb, bann baTf ein fötaler 2ßed?fel, oljne vorhergegangene Prüfung
beS naljern 3weifelS, ber nähern ®efaf)r vermittelt einer Sd?lad>t, nid?t vor?

genommen werben. Sabei lefyrt bie Erfahrung, baß baS Aufgeben ber ein*

mal gewählten unb ?ur ^enntniß ber Untergebenen gelangten 9ii#tung, wenn
bie Dringlidjfeit beffelben nidjt 3ebem empftnbltdj einleud?tenb geworben ijt,

felbjt bei ben treffti*ften Gruppen auf bie 2)iSjiplin unb ben 9ftutl) natMljei*

lig einwirft. @S giebt fefjr viele Seifpiele von errungenen Siegen über einen

überlegenen, aber erreid)ten fteinb , fefyr wenige Siege würben aber über einen

überlegenen Seinb, vor bem man flolj, erfochten. 9kmenrlta^ tfl baS $in*
unb §ertaften im AufitanbSfriege feineSwegS ju empfehlen, fo wie baS 3au*

bem niemals jur Sfyeorie gemadit werben bürfte, wo barauS feine unmittel*

baren mäßigen Unterfiü&ungen erwaäfcn tonnen. Ü)enn eine foldje Sljeorie

giebt ben mittelmäßigen ©eneralen unaufljörlidjen Vorwanb ber ^nvafton

baS $elb 51t räumen, bis ber ^efb.^ug oljnc eine wirflidje ^Begegnung von

iljnen ju Enbe geführt ift. 3m Kriege giebt eS Momente, von benen bie

ftran^ofen fagen, il faut en finir. 3n Erwägung beS ©efogten barf man
im Sntereffe beS 9{euffif*en AufftanbSfriegeS bem (Seneral 2>wernicfi über

bie 2Bat)l, welche er *wifd?en ber Annahme ber Sd>ladjt bei Voremel, ober

einem ftlanfenmarfd? auf ben Sümpfen beS Sto*ob unb ber Xxmja, tljat,

feinen Vorwurf maa^en. 2>ie Sd?laa?torbnung war ebenfalls in 33e$ug auf

biefe 2ßaf)l folgerest.

2>ie JKegierungSinftruftion fa^rieb bem ©eneral vor, bis ^amteniec*?ßo*

bolöft ju bringen, nidjt aber naa^ ben ^inöfer S3rüAen; bie 3>nftruftionen

ber 3«ntralgewalt erfireefen fta^ jwar niemals auf ben ÄriegSgang felbfl, wo^l

aber auf ben volitifcben 3^erf. 2)er ©eneral foll bie geeigneteften bittet

jur Erreia^ung beö vorgejeidmeten 3wedeÖ wählen, bie Regierung inbejfen

voraus beurteilen, ob bie Littel beS ©eneralS baju ^inreia^en. 3ebenfalIS

mußte I)wernicft aus ber 3n|truftion fa^ließen, bie Regierung ^abe in $o*
bolien einen Sluffianb vorbereitet, bap er beSfyalb taftifa^ wie ^rategifa^ in

bie fer SRia^tung ju bleiben vervflia^tet fei. Um nac^ ber <&&}lad>t gegen ^0*
bolien marfa^iren ju fönnen, mußte fid? SBwernicfi fo aufteilen, baß i^m bie*

fer 2Beg fo lange wie möglid), unb felbft mit Aufopferung aller anbern, frei*

ftanb. §ierju mußte er £ert ber Uebergängc bei Votemet unb Serefiecjfo,
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bie langä bcc ©tenjc nad? ^obolien, üOer Ärsemieniec fuhren, bleiben-, ber

©rab ber Entfernung, in ber c8 ifjm gelange, ben $etnb norbwartS von

tiefen Uebergangen mit £ülfe ber @aMad;t aufhatten, war bie wirfUdje

Aufgabe unb baö ÜOlaü für feinen 6icg.

3nbeffen war ber geint) mit ber wahren SaaMage beffer befannt al8

Dwernicfi: iener wu&te e3, bafj "Die ^rovinjen nod; in völliger 9iul)e, unb

bcöljalb bie .ftorvs Jlaiferow'S unb 9?ott'ö btävonibel feien; er füllte,

bajj wenn $wernicfi fitr) nad; einer Rieberlage nad; ^°^°^en *venbe, fein

^orv8 unfehlbar verloren, nad; einem (Siege hingegen, il;m nity nur s
.j}obo*

lien, fonbern ganj Neuffen mit alten Mitteln au ©ebote fteljen würbe. 3n
einer fold>en Anlage fonnte ben ^olen nur ein gan$ entfdn'ebcner (Bieg etwaö

nüfcen, ein Ijalber (Sieg n>ar für fte einer Rieberlage gleid;. Ueberbieö erfuhr

ber $etn^
f

bajj in Juwel ber Aufftanb auögebrod)cn fei, füblid; hingegen

Rutye I)errfd;e-, er fjatte alfo nidjtö Eiligeres 31t tl;un, aU ben '-ßolen bie

Rürffeljr nad) bem 53ug unmöglich ju mad;en.

3n biefer 2lbftd;t befd;loti Rübiger bie Ucbergänge von93orcmel unb
Serejtecjfo mit geringen Gräften ju fperren, mit bem ©roö feiner £ruvpen

hingegen über £rvnifi auf baö linfe ©prüfet wieber voqugefyen, um ben

Pölert innerhalb berfelben 33cbingungen, bie iljnen von Anfang an fo läfiig

waren, eine <Sd;lad;t ju liefern. 21m 17. fd;lug 2)wernicft otme Siberftanb

3U erfahren, 33oremel gegenüber eine 33rürfe, aber am 18. mujjte bie hinüber?

gegangene 3nfanterie ftcf? vor einer feinblid;en 3ägerbrigabe über ben 2>amm
3urürfjiel)en. 93on ben beiben bieljer nod? offenen Uebergangen blieb nur
nod? bie gurt bei 23creftecjf0 , füblict/, nafye an ber galijifefyen ©renje für

baö Äoryä frei. 3«glcirf? fd;lägt Rübiger bei ^nmifi, eine tReile norblid;

von SBoremel, eine 93rürfe, unb fc&t mit einer 3)ivifton Infanterie, 2 33riga*

ben §ufaren, 1 SBrigabe Dragoner, 2 .ftofafen? Regimentern unb 36 ©e*
fdjü&en auf bie linfe (Seite beö (Sti;rfluffeö. 3n biefer Bewegung mit

vorgenommener rechter (Sdmlter, fenfreebt 311m <Stvr, war ber fteinb tura>

ben SSalb unb baS Dorf von Rowoftlfi von ben $olen getrennt, von be*

ren S3eft& nun tfyatfadjlid; ba3 <Sc^icffal ber <Sd3laa;t abljing. — 2)ae um
geheure Uebergewidjt ber Muffen an Infanterie, 14 gegen 4 Bataillone, unb
an Artillerie, 36 gegen 12 Öefdm&e, fieberte Rübiger nid?t nur bie (Sinnaljme

biefeß SalbeS unb beö Dorfes, fonbern jugleid; bie Sftöglid^feit, ben Rüden
unb bie redete ftlanfe unferer Slufftellung ju beunruljigen, fobalb biefe, in

golge be8 Uebergangeä RübigerS bei §n;nifi, fict) mit ber ftront gegen 9lor^

ben, in einer £ölje mit Soremel, wenben mußte. 2)iefe numerifa?e lieber*

mad?t Ru^lanb« verbot (Dwemicfi auty jeglidie ^ontremanöver, fei eö wälj*

renb ber feinblid?en (Sdjwenfung, fei e3 jur 93erl)inberung be8 UebergangeS

bei ^r^nifi, fei eö um bem eigenen Üorvö fampflod ein 2luögang8tt)or über

SBcre^ecjfo gegen ^rjemieniec t)in, rect)t6, ju eroffnen. Um eine ober bie

anbere biefer 2lbft$ten 311 erreid?en l)ätte 2>wernicfi feine o^neljin fa^waAen

Gräfte auf brei Uebergangen »erteilen müffen, unb jwar auf beinahe brei

teilen Sluöbeljnung, wad iljn notljwenbig 511 einer gludrt o^ne 6a^u§ ge*

fü^rt l|ätte. (Sr 30g e3 baljer gan3 ridjtig vor, fta) fonjentrirt gront ju bem
r)inüberfe&enben geinbe aufsufteüen, wobei er ben redjten glügel an Söoremel

unb an ben 6n;r, ben dürfen an ben Uebergang von 33ereftecjfo lehnte, ju

beffen Söewaa^ung er eine bebeutenbe 2ibtl)eirung unter bem -Dlajor Sffite*
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tjd?lei$ft betagten mufte. 2lm 19. rürfte SHubigct von örvnifi her, etwa

gegen 11 Ufw Borgens, an unb entwirfelte jia) auf ber ^)0t)e befl SBalbeö

von 9?owojtlfi mit einer Snfanteriebivifton auf bem linfen, unb mit ber tfa*

vallerie auf bem redeten ^lügcl. 2)ic ruffifcbe Infanterie, welche längS bem
(Stvrufer vorging, noljrn bem §äuflein ber unferigen auf bem Sufe folgend

ba$ 2)orf SRowoftlfi, welches allfoglcid? mit jtarfer StrtiUeric befefct, ber gan*

jen beweglichen fturtinc von 36 Jpufaren* unb iDragoner^Sdnvabronen waf)*

renb ber ganjen Schlacht als Baftion biente. Bon tiefen brei rufjtfchen &a#
vallericbrigaben bevloirten auf ber weiten @bene von Sftowoftlfi jwei Brigaben

fchwabronSweife in $wci treffen, unb bie britte blieb in DiegtmcmSfolonnen

in 5Kcferve. 2)ic 51rtiücrie tiefer Sinie freujte iljr 8*uer mit ber Satteric

von Sfowoftlfi, ja felbft mit ber Batterie welche auf bem regten Stvrufer

bei ber ben linfen glügel ber ruffifct?eit älammerftellung bilbenben Brigabc

geblieben war.

3)tefer eingeljcnben Klammer nutzte Sivernicfi eine halb fo Heine vor?

fvringenbe entgegenftcllen : tat 36 (Schwabronen unb 24 @efd)üfcen JKübiger'S

16 Sdnvabronen in 2 treffen unb 10 ©efdnlfce, ofjne 9feferve, benn tiefe

würbe- bis Bercftcctfo jur Sicherftellung eines OfücfjugeS jurüefgenommen

;

rgen ben rufftfehen ftlügel jcnfeitS beS Styr in Boremel 2 Bataillone unb

©efchüfce. GS blieb iljm gegen bie ^nfanteriemajfen von 9iowoftlfi nickte

übrig. 2ßir feljen l)ier biefclben formen ber Slufjtellungen, wie bei 3ganie.

Slber SMvernicfi fehlte eS bei Boremel votlftänbig an bem, was gerabe $rou*

bjvnSfi ben Sieg juftdjerte: an einer fräftigen änfanteriemaffe , bie ba wäfj*

renb beS Kampfes auf tem, bem ftluffe gegcnüberliegenben Ufer ben knoten

ber feinbli^en klammer einnehmen unb iljre Scfcenfel in jwei Steile fvren?

gen fonnte, woburch jeglicher dinjelnwiberftanb biefer Schenfel unmöglich wirb,

daneben liefen jtd) fowoljl 2)wernicfi a!0 S|3ronb.wnSfi einen bebeutenben

ftefyler |U 6d?ulben femmen; beibe betaebirten im BcrfjältnitJ ju if)ren SttMj*

ten eine ju bebeutenbe 9lbtf)eilung jur Sicherung ilweS dürfend, ober was
baffelbe ift: jte liefen iljre Dicferven ju weit rücfivärtS, unb vermochten fie

auS biefer vafftven Slbfonberung nicht jeitig genug an ftd> ^eranjuaie^en.

2)em 2efer ben allgemeinen $>ergleidi biefer beiben 6cblac^teu überlaffenb, be?

merfe id) nur nod?, baf 2)wernicfi bura^ Slbfcntung aöierja^lejefi'ö mit 1 53a?

taiüon, 6 6dnvabronen unb 2 ©cfd?üöcn vcrljälmipmdfig eine grojjere ^raft

bem @efca?t entjog, ald !|?ronbnvnöu burd) 3^u^affun9 3 Bataillonen,

4 6dnvabroncn unb 2 ©efdn'i^cn in 3*lfow. ®n ©encral, ber jwifdjen jwei

©cfa^ren bebroljt fte^t, muf jld) mit feiner ^anjen iSlaiit ber ndfyern auf

einmal umvenben unb bie Beobachtung ber wettern unb jweifelfyaftcren, gront

gegen biefclbe, fo aufftellen, bap biefe Beobachtung burd? ein einfache^ Sinfß
um fefyrt ber juerfl ettgagirten Sink fogleid) jur unmittelbaren 9^efervc

bienen fönne. ^iefc Siegel ijt um fo me|r binbenb, je fchwäa>er unfere

Gräfte ftnb. !^er jtveite Bonvurf, ben man 25wemicfi machen fann, befielt

barin, baf er ju frül) an ber Grtjaltung bcö 2)orfe6 9lo\voftlfi verjweifeltc.

^iefeß £orf, weldjeö baö ganje <Sel?lact>tfelb bef)errfd?te, T>ättc am 2age vor

ber «Schlacht für einen *Pouticngfamvf eingerichtet, mit 6 @efd)üfcen unb 3

Bataillonen befefct werben muffen; bie Kavallerie mupte bann um baffelbe

wie um ein fefteö $ivot mit bem linfen glügel vorwärts hattnarfi9 man5?

vriren. ©in Bataillon unb 2 ©efchü&e reichten auf bem JDamme von Bo*

Digitized by Google



234

remel au«, unt 6 Sdjwatronen, mit ter gront gegen 55ete|iecjFo gebellt,

mußten nalje bei 93oremel gehalten werten.

$>a« witer|lant«(ofe Aufgeben te« 2>orfe« 9?owoftlfi gab ten Muffen

gleid) am ©ingange ter 6c^la*t ein unheilbare« Uebergewfd?t. Vergeben«

turebbraefcen unfere fyeltcnmtttljigen Säwatroncn ju trei tt)i et erholten
SÄaien tie tuiüfAe Kavallerie, nahmen ir)r eine Batterie au« ter Sftitte

te« ©ct)lad>tfelte« unt warfen jie in völliger Verwirrung fammt ter SRe*

fervebrigate bi« auf tie Sümpfe te« Styr, fyinter 9JoWoftlfi unt ten ffialt

juruef; vergebens, fage id?, tenn bei jetem Vorbewegen unferer 2mie mit

tem ?infen vorwärt«, wurte tiefe turet) ta« geuer von 9iowojflfi in bet

Verlängerung gefaxt, ifyr grofjer Scbaten jugefügt unt ter rufjtfdjen Ka*
vaflerie ein unvermcitlidjer unt für un« tovvelt mörterif^er !Rücffa?lag vor*

bereitet. 3)a $)wernicfi tie grttd?tloftgfett feiner @rfotge auf ter (Sbene ein*

fal), fo lange tiefe« *pivot in geinte« ©ewalt war, fo verfugte er wo nidjt

ta« i)orf einjuneljmen , fo tod? wenigften« ta« ntfltföe fteuer tura? eine

Kavallerietfcarge jum ©Zweigen ju bringen, unt wälwent tiefer Slblenfung

ten regten glüget Mutiger'« fo entbieten ju jerfcfymettem unt gegen $x\)t

nifi jurücfjuwerfen, taf? 9?owoftlfi tiefer abgefdjnittencn Äurtinc nidjf mefyr

al« fafrreid?ente« VafHon tienen türfte. ^ierju mußte man tie lefcte Kraft*

anftrengung mit allen Sanjen unt Vaionetten, tie ftd? nur im Korp« befan*

ten, mit Verlanen aller Seitenbeobaditungen, mad>cn. 2Bierj$lej«fi wurte

mithin von 9lutfi Ijer abberufen. 2lber tiefe« Setacfyement Ijatte einen ju

weiten 2öcg ju mad?en, al« tafj man e« auf tie Minute jur (Stelle Ijabcn

fonnte; eine verzweifelte Charge aber, tie ter (Scneral felbjt mit 2 Sd?wa*

tronen gegen tie au« 9fowoftlfi l)erau«tretente Kolonne au«füf)rte, wurte

turd? ein bid?te« ©efdt)ii^feuer abgefdilagen. (Sin vollfommener Sieg 3)wer*

niefi'« föeiterte an tiefem £interniji. 3n geortneten Sd?lad?ten läfjt fta>

ter Langel an Infanterie turd? nid?t« erfe&en. Vei Voremel hantelte e«

ftd> nia>t tarum, teren turct)au« fo viel 3U fyabcn al« ter geint, fontern

nur um einen Kern terfelben, um entwetcr ta« $ivot te« Kampfe« bi« jum
3ufammcntreffen ter betten ^avatlerielinien behaupten, oter wenigflen« einen

einzigen fräftigen Sturm lang« tem ©torufer, wäljrent ter Ueberlegenr)eit

unferer Kavallerie auf tem linfen glügel, au«füljren ju fönnen. 3)ie 5Hci?

terei Gütiger'« war eine ter btftm von alten rufftfa>n Korv«, feine Snfan*

terie aber bejiant au« behüten unt einem ©emengfel untergeortnetfter Strt.

Qin einzige« Regiment unferer alten Infanterie, ta« ten 4. ^Bataillonen

wel^e 2)wernicfi mitfürte voraufgegangen wäre, Ijätte im gegenwärtigen

Salle unberea?cnbare 2)ienfie geleiftet. 2)wernicfi l>atte gleid)fam ein ^etl*

fel)ente« 93orgefübl von ter S3oremel'er ©djlac^t, al« er vor etwa fedj«

2Boc^en von ter Söeidtfel ^er ten ©eneral 6ieraw«fi naa^ 2Barf*au fantte,

Vergeblid? um tie« eine Regiment alter Infanterie nadjfuc^ent. 3)a

in lefcter ^nftant; Gütiger feine «Reiteret tur^brodjen unt jerfheut \af), unt

au$ au« «Rowoftlfi fta> niAt Ijervorjuwagen getraute, fo ^ielt er ftd? im ge^

w6l)nlic^en Sinne tiefe« 2lu«trucf« genommen, für beftegt, um fo meljr al«

ter ftlanfenanfall ter S3rigate jenfeit« te« Stör auf ten 33oremel*2)amm

mit 53erlufl 3urürfgewiefen Worten war, unt ta« tortige Slrtilleriefeuer wegen
te« tominirenten linfen Stprufer« fafl feinen ©nfluf? auf ten tie«feit« te«

glujfe« geführten ^amvf ^em fonnte. Uebertie« fjatte fta^ erflärlia^er
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SBcife bic Slufmerffamfeit aller, ben übergangen jwif^cn Soremel unb ber

galijifchen ©rcnjc gegenüberftehenben Slbtljeilungen von jenen abgewendet, fo

baf* 3)wernicfi auch otjne vorhergegangene Söefi&nahme berfelben, allein burch

bie Cmtfdn'ebenheit feinet Haltung bei SBoremel, fleh beten 33enu$ung juge*

fiebert tjatte.

SBir haben eö fdjon angebeutet, baf* ber llebergang beö polnifchen florpÄ

auf baS rechte Stvrufcr, ohne vorhergegangene völlige Vernichtung ber iljm

an ber ftlanfe hängenben Muffen, leiber in Sticht« bie grunbfäfclichen ©ebrechen

ber (Srpebition änberte. (Bin 93litf auf bie föirte jeigt, baf bie 93ebrohung

beS SÄarfc^ee nach Ueberfchreitung bed Sfvr bis ju ben Duellen bet Slucja

feine geringere fein nutzte, als bie vom 23ug bis nach 33oremel eS grroefett.

3mmer blieb und rechts ber Schlunb ber ©reuje, unb linfS bia)t jur Seite

ber rufftfehe Unfall. $>aS ÄorpS gelangt über ©ereftecjfo na* 9tabjiwillow;

Milbiger nach $obbere$; baS Storps naev, ^oblefte, föübiger nach tfrjemieniec;

enblich erreicht £wernicfi, burch bie blutige Schlacht unb bie Strapazen ber

©ewaltmärfche erfchöpft, am 24. Äolobno. 3ene ©renjbiegung , bie ifym bie

21)äler ber 3bruqa unb beS 2)niefter eröffnen foll, iß rtic^t mel)r fem. Ü>a

eben erhält Otübiger von Äonftanfmww fjer Unterfrüfcung, bie feine klammer*

ftellung vollenbet unb ütvernicfi veT^inbert, bie erfe^nten Orte ,ftojlafo unb
?ulince ju vafftren. Stübiger jäl)lte hierauf feit lange unb begnügte fich beS*

^alb, eine jweite Set/lacht ju Ijajarbiren, ben polnifchen ©eneral wachfam

SU geleiten, bis er ifjn auf ben neuen fteinb treibe. 3nbe|fen entfvrang biefe

außerordentliche Klugheit föübiger'S weniger einer ftrategifchen §ellftcht, als

vielmehr aus ben, über bie Schärfe ber polnifchen ?anjen bei 53oremel gemach?

ten (Erfahrungen, ©enau genommen, eröffnete biefcS funftatorifche Verfahren

ber Muffen bem polnifchen ©eneral nämlich manche Chancen fur bif ^rlöfung

unb fonnte ftarf geftraft werben. 2)aS beweift: baf, baS ftrategifdje 9*lefultat

einer Schlacht fönne fein welches eS wolle, niemals bie barin bewiefene tapfer*

feit eine vergebliche fei, unb bafj Swernicfi, in 33oremel angefommen, nicht«

33efTereS ju thun fyattt, als bie ruffifche ,£>erauSforbcrung anzunehmen. (SS

wirft bied aber jugleich einen ungemeinen 3">eifel auf, ob bie 9?otl)Wenbigfeit

in ©aliu'en Schufc ju fuchen, wirtlich vorljanben gewefen fei.

2116 ©runbfafc angenommen, ba# ein mit einer auSbrücflichen Snftruftion

feiner Regierung verfehener ©eneral feine ^eftimmung nicht für erlebigt tjalten

folle, bevor er nicht alle Littel jur Erreichung berfelben erfchöpft habe, er*

Wahne ich auch nicht ber Verfucf/e, bie Dwernicfi auf bem «Dcarfche von Söere*

ftecjfo nach Äojlafi, bebuf« Üütrchfreujung ber v^aMM rufjtfchen Verfolgung

unb möglichen @ntfomnien$ nach bem 33oll)i;nifcben ^olefien machen burfte —
ich t>atte mich vielmehr an bie ^uftruftien, bie iljn nach ^obolien wie«, unb
beljauvte: ba^ 2)Wemicft nicht alle Hilfsquellen feiner Sage erfchövft h^^-
So fonnte er nach Wftrung von SBiifuiowiec unb ber Cluellen beS §on;n

auf ber «£)öl)e von 3baraj bie ©ren^eaV auf ber diagonale burchfehneiben unb

auf biefer in mehreren Stunben ^obolien, mit 3urücflaffung ^übiger'S unb

feiner Unterftüfeungen auf einige Sagemärfche weit, erreicheit. iDie Oefterretcher

fonnten materiell biefen unerwarteten Sprung nicht verhinbern; |te ftanben

forbonartig jerftreut unb ehe einige Schwabronen ftch gefammelt hätten, wäre

baö ^orp3 wieber auf polnifchem S3obcn. (jö war nichts leichter, als biefer

Bewegung ben Schein eine« VerfcljenS bei Stacht ober einer nothwenbigeu
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%lu$t gu geben. SBenn £>efterrei# ttic^t mächtigere ©rünbe fjätte, uns ben

Krieg ju erflären, fo wäre ber einnäcfytige Stufentfyalt gewifj fein ©runb ge*

worben, 9tufjlanb $u unterjtü^en. !Dad ruffifcfye Korps f)ätte bei feiner 9ln*

fünft ben güljrer bc$ öftreicfcifcfcen Korbonö fetyon wadjfam gefunden, unb

ofjne vorheriges (Simjerftänbnifi mit ben gerben feine (Srlaubnijj jum $urcfc

marfdje erhalten. 3>ieS fyatte aber mefyr 3eit geraubt, als bie Umgebung bcS

©renjoorfprungS. 21uf biefe 28eife fyätte 2>mernicfi Kamieniec erreichen

fonnen. 33i$ jum CDnicftr f)in ^w'tm in ^obolien faft gar feine rufftfcfyen

Kräfte, bie legten tjatte Oiübiger eben erhalten. 2BaS bie Reiterei föott'S be*

trifft, fo Ijatte biefe bei Kamieniec nod) nic^t bie (Sffefttofta'rfe einer 93rigabe

erreicht, trofc ber »erfdjiebenen 9facfyricfyten , womit man 2>wernicfi taufdjte.

2lef)nlid)e 9)ia^rc^en, auf bie ein ©eneral bei Berechnung feiner ^üfSqueüen

ftdj niemale »erlaffen barf, vermehrten in ben 9lugen H>wernicfi'S auch bie

aus Konftantimow ju Milbiger geftofjenen Unterftüfcungen. £iefe ©ernste
paraliftrten alle feine 93erfud?e ft$ aus jener Klammer, womit ii)n 9*ubiger

am 26. 2ipril an jene ©renjeefe $wifchen Kojlafi unb £ulince ljeranbrütfte,

burcr/sufchiagen. (54 blieb ferner noch eine britte Kriegdlift gu roagen übrig,

bie fchlimmfte freiließ, immer aber noch bem ©eroe^rftrerfen »orjujiefjen: QrS

fonnte baS Korps unter bie füfynften Dfftjicre »ertlieilt, unb 9?achtS auf ber

inneren ©renjlinie ©alijienS, um bie glugei Diübiger'S t)erum, abttjeilungSwetfe

loSgetaffen werben. SlUen mu£te ein 33creinigungSpunft tief in Neuffen an*

gegeben werben. 2luS einem fo fjaföbrecfcenben SJJittel waren feine grojjen

folgen ju erwarten, inbeffen hätten alle einjeln burch Stoffen unb DefterreU

eher eingefangenen Slbrf)eilungen nicht bie Summe von breitaufenb unb einigen

Rimbert Köpfen nebfit 17 ©efchufcen, bie bem $aax nun jum Opfer fielen, betragen.
•

»
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3djnte boxltfnn%.

2>ie drtlirfm StttfjUnbe in ben fübcfilidjen $rc*in$en. — 2>er anfjtanb«med>ani«mu« tafelBfl.— SBerMltnif eine« »on Staden entHofjten ganbe« ben üUWoxpt. — Urfarten ber

Dfotraadjt unb ber Sßeretajelnng bet ertlichen »uffianbe in Dtenffen im 3a$re 1831. —

.

JDeren falfdje Operationen. — 2>ie ©ctyatrjt bei 2>afjou> unb beren Solgen. — £ie
ÜJetoegung 9tojtycfi'3.

JDie @efcf)i*tc bet ftteifyeitSrtiege lefytt un8, bafj ba8 3)tama eineö

jeglidfyen 2(ufftanbe8 bolitifd? unb militaitifd? in t>tci Slfte jcrfällt, beren 3)io*

mente unb (Sfyarafter bie, bon bem jentralen 3mbulS am meiften entfernten,

^tobinjcn fireng ju fon'cern unb gewiffenfjaft ju ergrünben ftaben, er)e jte

ju bem allgemeinen SBerfe fdjreiten. @in 2$olf mujj fta) burdf feine aftibe

©eneration eine allgemeine Sljeorie, nadj bet e& rjanbeln foll, ctfd>ajfen-,

fonfi fällt e8, ttofc allem GhuljuftaSmuS
, trofc allen materiellen 9teid)tljumö,

unb tto$ feinet grofjen 9iaumweiten bei Jebwetem 3ufammentteffen, obne ba£

e6 ftcfy ©tunbe, warum? anzugeben wüßte. — CDic S3aft^ aUet ftteifyeitSftiege

ift bie Verallgemeinerung tet ©iffenfdiaft im 33olfe, auf einmal bie gtöfjt*

mögliche 3al)l bewaffnetet Lutger in üöcwegung 51t fefcen. 3>iefe 9Btffeit^

fd)aft wirb abet ntebt burd> med>anifdjeG Slufftnten bon öfonomifcfcen unb

frrategifd?en Wormeln, fonbetn buret* ein nacf/baltige$ unb einbringlict/e$ 9laaV

Reifen in bem bfydn'fd^en @ntwirfelimgeprojeffe bet ©efellfdjaft, bie jut 5luto*

nomie beS <5taate$ ^urütfgeführt werten foll, gewonnen. SDiefet erfte unb

botjuglidjjte Slft jeglidjen $tcibcitöaufftanbe8 erfdicint in bet ©efdridite untet

mannigfaltigen ®eftalten, immet abet bem 5Raf#abe bet augenblicflicfeen

Steife teS ^Boifcö entfpred)cnt. £cine einzelne Sntelligenj bermag au« tet

SKaffe bie in if>r buta) lange ^afftbität eingefd>lummerte a priori Vernunft

wietet r;erau$$ul)eben. 3n einem foldjen galle ift eö eine frud^tlofe Sltbeit,

an bie abgefhunbften Sinne ju abbeüiren; e8 fjätte beSfyalb au* in ben

teufftfd?en ^tobingen bie *)3robaganba auöfdjlfeßlid) auf bie leb'enblgen unb
tefybaten *ßf)afen beö ©olfeS Söetacfct nehmen, unb biefet Langel burdj eine

gtöjjete SSollfommenfjeit bet beiten junärbft folgenben Slufflantöafte etgäntf

werten müffen, ofjne trüglid? ju warten, bis bie Nation bie, unter bem rufft*

djen 3o#e unmöglidie, föeife etlange. @3 betfteljt ftd? bon felbft, ba0 ein

folget 6btung nut bei SSolfetn ©tatt Ijabcn fann, welcbe mit ©erzeugen
jut Sluöfü^tung unb (Dutdjfüfyrung ter beiben, bie 3Ädngel bet Sßtopaganba

betboUftdnbigenben, Slfte betfe^en ftnb. 5)iefe Slfte waren in ben öfrlidjen

^tobinjen bte bewaffnete ©erfd^wörung unb ber J^tieg. — 2)ie Sage $oIen9

im ^a^te 1830 wat nun folgenbe: 3)ie Station fyatte eine, wenn aua> nict)t

Wtyxäfy, Slrmee, alfo aua? bie Littel mit ^ilfe bet bartiotifdjen 3ugenb

ba« (Signal aum Kriege ju geben unb ten Ätieg anzufangen ; ftc befaf abet
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feine politifdic Sdnile, turfte aud? tie §eranbiltung einer folgen nict)t im

(Schweigen erwarten, tenn ofyne praftifdj Uwe Gräfte ju erproben, fonntc fte

eine foldje nidrt crfdniffcn; ja waö [ct)Itmmer ift, niemals jmn ©efüf)l tet

9totl)Wentigfeit gelangen, ten Ötangel einer folct/en in Uebetlegung ju jiefjen.

$aö 9iätl)fel ter Unabf)ängigfeit lief? für; innerhalb tiefer 33ctingungen auf

tie fragen jurüfffüljren : „wirt tie bewaffnete Scrfdnvörung gelingen; unt

bann, l)at tet Ürieg binlänglidie &>at)rfd>einlidjfeit für eine 3)auer, taf? fid?

vor feiner 23ecntigung in tet 93olföatlgemeint)eit eine politifdje SBaftö, eine

Staatöraifon Ijerauöbilte'?" SBeil aber taö Jauern teö ^riegeö fdwn ter

tedmifeben ÄUöft, mithin ten SBetingniffen ter (Sinjclnfäljigfeit unt $üd)%
feit ter ©encralc angel)6rt, fo Ijattc Tie Station, im Scftfre einer Slrmee, im-

mer tie sJDiögli*feit in ten 2ßaffen taöjenigc ju erreichen, waö iljr vor tem

Slufftantc nod? abging. 21ber tann ift ter ßrieg aua) nur tie 2lvantgartc

teö Slufftanteö, welcher teuere ftcr; jwar rndjt unmittelbar turd> ten erftetn,

aber todj unter teffen Sdni&e, ju jener votlftantigen tfntwicfelung empor*

arbeitet, ofync welche jeter gccifjcitefcka nur taue in, niemals aber etwaö

entfdjeiten fann.

3ntcm tie 28arf*auer $erfd?worung, in Ermangelung einer einleiten*

ten 44kopaganta, fid) JU feiner Regierung emporzuarbeiten vermodne, welcbe

tie 6ftlicr>en abgerufenen ^tovinjen in iljre Initiative miteingefdjlofieri

l)ätte, entfielen tiefe weiten Sante augenblirflidj tem 3u0cl tcr <&<utptftabt.

3l)re politif^e mit ftiegetifd^c Solitarität, in 93emg auf taö 21>ei$fellant,

blieb fo lange aufgehoben, biö taö tfinicnfyeer turet» äßunter ter Sluötauet

mit teö ®lürfö nid>t aUcö taö wictergewönne, waö eine mangelhafte ^olitif

aufgegeben, unt biö eö nid?t pl)tyfifd>, wenn ift) midj fo auötrücfen foU,

tie Sante, weld^e rbemifet/ von if)t abgefallen waren, in tie zentrale @e*

walt wieter einfette. — 3n tiefer Slbfonterung mupten tie mifhidueten >4>to*

vinjen, jetc ju vctfdnetenct %tit unt in verfaSietenem ©rate, tie verfaßte*

nen Stufen teö 2lufftanteö turcbeilen. 3>aö Mönigreid? Ijatte iljnen namlid;

von ten trei «Kategorien — ter ^togaganta, ter ^etfdnvötung unt tem

Kriege — jut redeten 3eit feine geliehen, gut Dieuffen tefotjitt ftd? im

3af)re 1831 tie ganjc ^opaganta auf teffen moralifd)e unt politifcfye 33e*

jierjungen ju ter 2£arfct?aucr 3nitiative. Sic Sifratur f>attc jwat i^tc po=

litifaben QScr^ältnifTc |ti tiefen ^rovinucn verleugnet; eö blieben aber nod>

tie moralif(r>en Ziehungen, tie 3Jerwanttfduift teö öffentlichen ®eifte3, al^

©oben, welker tie numgelntcu ^egicrungöbefdUüiTe ceif^Uc^ erfe^en fonnte.

33on tet SÄadJt unt ten s4$fUa?ten tiefer moralifd>en 33intemiitel ^ttcn

inteffen weter Neuffen noa? ^itljauen im 3ahre 1831 eine flate eigne 2ln-

fdjauung. Sie waren nur infoweit fäl)ig JUt (5inbcit teö ffUtöfi uirüffju*

fet)ren, aU Söarfct/au fte jeglirber 3nitiative Ijierin JU überleben mit turcr)

tie Slufpflanmng ter polnifcben 2ltler auf iljrem S3oten, il>rcn 2lugen ta«

ju beweifen getaaote, »a« fte fclbft mit eignen Sinnen weter gleiti nod} 3«t

genug ju ergrünten Ijattcn. Mein Sunter taljer, tafi für Oieuffcii ein ganjet

Zeitraum im vcrgeblicbcn Erwarten jener Sltler verflog, unt tap tiefe $e*

riote bid jum ©nruefen 2}iebüfaVa in taö ^ongrepfonigreid? tauerte. —
9Rit tiefem Entringen entigt für Neuffen tie ^eriote ter ^ropaganta.

SHodjte tiefe ^eriote l)inrei*ent, fpät, fun, oter taö ©egcntljeil l)icvon fein,

fte lieferte ten abgeriffenen ^rovinjen taö $?arimum teö SBiffcnß unt ter
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Cnrfaljrung, 31t benen in tiefer 3^tt ifwe ^Begriffe von ber (linljeit ted Staat«

reifen fonnten. fflüt bem Vorbringen ber Staffen hinter ben Söug unb ben

Siemen warb baö ©ewiebt be$ geinbeS bi$ auf baö -Diininuim feiner

(Schwere von Unten abgewälzt; e$ fcurften beöl>a[b nicfc»t mein* bie ©renjen

vom 3entrum au3, fonbern baö 3entrum von ben ©renken auö bie Unterftü|}ung

erwarten. Seit tiefem 2Iugenblicfe fann mitfyin and) 9?iemanb bie Untfyätig*

feit ber, hinter bem Staffen ber 3nvafton belegenen, *}3rovinjen cntfduilbigcn;

nnb obgleich e3 in ber gefdjidnlifben 9luffaffung für alle vollenbetcn gafta

llrfadien unb Deutungen giebt, fo werten einjelne Unbefyolfenljciten burdj

biefe Sfjcorien fetneäwegS fyinweggcleugnet werten. @ä wirb fjierburd) aud?

feineöwegS bie Haltung jener Dinner befd;6nigt, bie, ftatt naa> tem (Sin*

marfcfcje £)iebitfaVS jum Schwerte ju greifen, unter tem 9lnfcbeinc von 93er?

fdnvörungöverfndjen, ben wirflid^en Krieg mieten, unb ilnt mit einer 21rt be*

waffneter Emigration vertaufdnen. £ie ©crcdjtigfeitßliebc veranlaßt mieb

inteffen fyinjujufügen, bajj tiefe 93crfa?w6rungämanie vor bem bewaffneten

Sluörucfen, weldie ben reufftfeben Sltcl trei Monate lang befangen tyielt, ver*

bängnipvoll au8 ter urfvrünglidjen 2lbfontcrung tiefer iprovinjen hervorging.

9iad;tem 9öarfrf;au fid? tur* taS 2öort ter reufftfd?ett
44?rovinjen entiiutjert,

unb feine geuverncmentalen 93crbintungen mit ihnen angefnüvft fyatte, fiel

e£ tem reufjifrben 9ltel ein, alle tiefe USerfefjcn fcurdj ten 2lft einer 93er?

fdnvönmg JU erfe&en, ftd> eine befontere Obergewalt, eine felbftftöntige iWadn

unb eine eigne
s
4>olitif 311 erfd^affen. ^)ierju gab eö aber tljatfädJlicb fein

Material, unb eö fonntc aud> $wifcbcn bem $ug unb iDnievr fein fold?e8

geben; tenn tiefe £ante fonnen nur in einem unu'itrennlirben 3u 1
antmen<

hange mit tem SBeiefjfeJlanbe frei aufatmen. Slufter tiefem Seben ald ©lieb

*ßolcn$ fennen bie abgeriffenen ^rovinjen Ijöcbftenß eine Unabhängigfeit varo?

biren, niemals aber etwas ©anjeö fdjaffen.

^)ätte ber reufftfebe 2ltel, im wahren Sinne, biefe feine volitifdie ^afft?

vitdt verftanben, er fyätte niemals brei unb einen halben SÜtottal in 3nfam?
menbevufung limiwglicber l'anbtage unb in $evl)anbiungen um baö Saturn
beS 2lufftanteö vergeutet; er fyatte einfad) als neunte, $el)ntc oter elfte

Söojewotfdiaft, bei nädiftcr ©elegcnljeit, bie fd?ultigcn Kontingente geftellt.

@S fonnte bicS junaa)ft burd; Ijaufenweifc 3«! a'«^enbringung ber jaljlreidjcn

^ofbieneifdiaft unb ber Sauern in ben KieiSftäbtcn gefebeljen. $ier mußten

biefe Raufen eingeteilt unb möglid>ft gut bewaffnet, bann in natürlicher

Seife Slbttjeilung an 2lbtheilung gereift, jum .UriegSheerbe hin geführt wer*

ten. tiefer üriegShcert war an ter Sßciebfel, unb torthin füljrt nur eine

Strafe — über i&lotn'mien. Xcr Slugenblirf ter größten greiljeit für

Dicuffen war gUglt!$ ter SHoment ter großen ©efabr für 2öarfd?au; bie«

war aber $ugleid> ber Moment ber lefctlidien Söfung aller po.litifcfcen, ofono?

mifdien unb militaitifa^en 3^tifel

ift fd?on befannt, ba^ naa? @inrücfcn .Hreu^'ö unb ©ciömar'e auf
ba* linfe 33ugufcr, bis jur fyttftc beö Waq, alfo 4 Söodjen lang, feine

ruffifd?e 9Ibtl)eilung in ben trei fütlidjen ©ubernien jtcfj befanb. 2)ad 2)niefter>

forpg Otott'0 beturfte über |»ei Monate, um fieb jum Umfang einer fa?lec^?

ten Sörigabe emvor^ufd)wingcn. 2)aö jtorvö tfaifarow'6 in fcer Ufraine unb
im öft(itt?en 93olhinuen beftanb lebiglia^ au* leeren ^abren, 511 beren 2lu$?

fültung in Starfe von 12— 13,000 Üöiann, e^ bringlicber 9)ta^mtngen !Diei

1
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bitfdj'S unb fieben SBocben augetgewofyntidjet Slnfftengungen, fogat inmitten

bet größten tinbeweglicbfeit bet volnifa>teufftfd?en Sewofynet, bebutfte. 3)aS

aar übrigens bet lefcte 33obenfafc bet jaarifajen Madht vom fyaßH bis jum
fa?war$en SJleere, unb wenn tiefer Bobcnfafc auf bie Dberflfidic beS Krieges

fyerauStrat, fo gefcfyal) eS mit weil Neuffen hierin einwilligte.

SQ3ät)rent) tiefer jwet Monate ber größten Unüberwadutng ber füb*

öftli$en *ßrovinjen, fommentirte ber Slbel ben Äalenber, unb Ijaberte um bie

SBafyl eines Slttaman, obgleich cS in ganj Neuffen vom 33ug bis $um 3)nievr

befannt war, bajj ber ättaman fta> bereits in 3a^oöc unter (Pforte von
5000 Sanften unb Bajonetten unb breier 6iege befinbc!

©leictjwie SBatf^au ber 6$lflffel ju gan? ^olcn ift, fo ifi 2öeft*Bol*

fyvnien ber <5a}lüffel von ganj Neuffen, ©o wie bem Slufftanbe 28arf#au'S

betjenige Moment ben beften unb unjweifelfyaftejkn Erfolg verfprart, wäfjrenb

beffen bie Slrmeen beS Saaten in gitfyauen unb Dteuffen lagen, fo war eS

für Sffie|M$oll)vnien bamalS am meinen an bet tyit ftd? ju ergeben, als bie

i^abren Äaifarow'S unb Dtott'S wcljrloS am 2)nie»r unb am 2)nicjter lagen

unb als biefe Gräfte gegen SSeften anrücfenb, ^obolien unb ber Ufraine bie*

felbe ftreitjeit aum Slufftanbe überließen. 2Beft*93olf)ynien verfemte feit bem
29. November cbenfo mit SBarföau, wie ^rubie^ejow, 3<»nwSc unb ÄraSnv*

ftaw. 2)cr Slbel auS ben Bejirfen von tfowel unb Slobjimierj war, ebenfo

wie ber von Dublin, in fteter Befanntfd?aft mit ben Bewegungen ber moSfo*

virifd?en unb volnifd>en Armeen, mit ben @*itffalen 2Öarfd?auS unb mit bet

SlufjianbSinitiarive. 2>er 3lbel SBeft^oJfymtienS ljatte eS jweimal nfifyer jut

2ßeid?fel als naa? Äamieniec unb breimal naljer als nad? äijow. 6ein

Saffenvtafc war 3<mwS*, feine »olitifcbe unb ofonomifcfye §auvtftabt 2Bar*

febau. 2ßarum nun anbre 5lttraftionSvunftc in amieniec, 3i;tomier$ ober in

Braclaw fudjen? 9tfaa? langer Betfajwörung erfrbufen bie vor$üglid?f*en 5ßa*

trioten ber Greife 2ölob$imier$, £ucf unb ^owel enblid> 300 Leiter, 160 feiger

unb BOO ^ofwnicrc unb wanbten ftd?, in Benufcung beS SlugenblirfS, wo bie

Diuffen eben mit S>wetnicfi am Bug befestigt waren, gegen (Sjerwacbi,

gwifeben ber £uri>a unb bem <£toa>b, auf ber %l<mH ber OtildjugSlinie 9lü*

biger'S nad? £ucf. 2>er mutljigfte unb flügftc ber $üf)rer biefer winjigen

Bewegung, ber iunge <5tecfi, gewann injwifttien an ber 6»ifce von 100 3&
gern unb 30 $ferben vor ben anbern einen 33orfvrung, tücfte naefy 2Blo*

bjimierj, unb entwaffnete fyier am 15. Slpril bie 3nvalibengarnifon. S<üte

biefer ^ufjianb vor bem 20. 9JMr$ gebietjen, wo ber fteinb noci ganj ver*

einjelt fianb, fo l)ätte er jur einnähme ber brei ^reiöftAbte 2ßeft*9Sol^nienS

unb jur 6vrengung ber ganaen Formationen Olübiger'S l)ingereitt^t. $übiget

^dtte iibtigenS aud? im ftaüe eines eiegcS, bie §alfte feiner Gräfte 31t 33e*

fa$ungen ber <$täbte verwenben müffen, unb bann ftanb bem (£inmarf*e

JDwernicfi'S {ebenfalls nicbtS im 2ßege. 3e^t wat ein folget ^anbfhei*
o^ne weitteicfyenbe Sßirfung unb verrictl) nur bie totale Dfynmadrt beS ^ro*
vinjialaufftanbeS. 2)a eS inbejfen im 2lufftanbe niemals fo unvortljeilljafte

Bebingungen giebt, ba|j ^ntfc^loffenljeit unb Serftanb niebt vortl)ei(l)aftete au«
iljnen betauSjuleiten vetmöcbten, fo l)ätte baS Seifviel ©tecfi'S eben auc^ bie

übrigen §ül)tet etleu^ten fonnen. ^aufenb unb meljtete l)unbett Wlann in

SBlobaimierj, welkes fogleic^ jut 2?ertl)eibigung eingerichtet werben mupte,

aufgefteUt, Ratten foglei* anbre bewaffnete Raufen an ftcfc gejogen unb wütben
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fdnverlicr; von ben faum 1000 ^fabcn Savibow'ß, ben toreufc betafcfyirt

hatte, hinaußgebrängt worben (ein. {bieg 9)?6glicf>feit beunruhigte 9iübiger

im 1)Soften ©rabe unb erfdnverte feine Manöver gegen Xwernicfi am Stvr,

wie bieß burch feine föürfbemegung auf baß Iinfe Ufer biefeß $(uffee über

^nntifi am 17. ?lpril erliefen wirb, welche er fogleid) vollführte, alß itjn bie

s
Jcacr)rid>t von bem ?lußbrucf)e eines ^lufftanbeß jwifcben Stodjob unb 33ug

ereilte. @ß unterliegt feinem Jweifcl, baß, wäre £aiMt>ow von ben ttufjfttt*

bigen bei SBlobjimierj abgewicfen worben, Wübiger ju feiner Unterfinning eine

fo ftarfe 2)etafd?iriing halte machen muffen, bafj Swernicfi'ß Qkrbrängung

nad) (^alijien unmöglich geworben Ware. !l>er 5lnwucbß beß 2lufftanbeß hätte

bann feine voraußjuberedntcnbe ©renken gehabt, unb bie Staffen würben flct>

immer jnnfdjcn jwei fteuem befunben haben. Um SBlobjimierj ju galten,

burfte man nict/tß weiter, aß mit allen Gräften ben 100 Sagern unb 30 Leitern .

Stecfi'ß in bie Stabt folgen. Statt biefcr einfachen unb feiner fünftlicben

gormein bebürftigen &on$entrirung hatte ber abiige ftoeberalißmuß fid; ein

trügerifdjeß Svftem ber 2 Teilung unb ber weiten Ürttebittonen erfonnen, bie

3)at»ibow inbeffen nidjt einmal ut beginnen erlaubte. 2£üfteneien unb Jpaiben

fmb feine volitifcbcn nod? ftrategifcfyen fünfte, biefe liegen in ben gropen

©täbten; eß mujjte beßbalb £avibow vor SBlobjimier* befcbäftigt werben.

Sie Reine Slbtheilung Stecfi'ß würbe nun nach einer hartnacfigen QSertheibi*

gung hinaufgeworfen; biefeß wäre Ü)avibow 1,200 3Hann gegenüber feineß*

wegß gelungen. 3n §olge beffen fiel au* Stacf in feine £)änbe, bie Serbin*

bungen sJtübigerß würben frei, unb ber Ölufftanb von ber einzigen Sinie ver*

brängt, auf ber er ben Muffen hätte fcbablicb werben fönncn. £urdj biefe

3agb würbe er $wifd)en bie $urna unb ben Stodbob, in bie ^>aioe von (£jer*

wacbv geworfen", wäljrenb eben 2>wernicfi nach ber Söoremcler Sd;lacbt längß

ber @renje verfolgt würbe. 2)ort fanben ftd) im Sager gegen 1000 SRann

aufammen. 3eber $ül)rer wollte ben Ärieg nad? feinem SSejirfc hinjichen.

$lütflid>erwcife war bie Stabt Hornel nal)e. Ser ^auvtmann 33ogbanowic^

gab, nactj langem -£mber mit Dlijar, ben Slußfcfclag jum Ueberfallc biefeß Un-

tern Skrbinbungßfnotenß unb SBrennpunfteß für bie Snfurreftion. 2lm 28. 2lpril

wirb owel mit 100 Sägern unb 200 ^faben von 33ogbanowicj ber bortigen,

auß 3nvaliben unb tfofafcn beftchenben, 23efatjung cntriffen. 2)ocb Weber ber

£auvtmann noch irgenb einer vom ?lbel verftanben bie 33ebeutung einer fol-

gen 93e$irfßftabt in iener ©egenb. Sie mu§ ftetß Sammelplafc für bie Gräfte

unb bie Littel beß Äreifeß werben. @ß wieberljolt ftd) l)ier 2ßort für 2$ort ber

2lft von 2ßlob$imierj. Statt baß game tforpß nad) tfowel ju werfen unb

ftdj Ijier nur Begegnung eineß unfehlbaren feinblicfyen föücffcblageß burd) alle

Littel ju verftärfen, fanbte man jwei drittel bcffelbcn mit bem ©epäd in bie

SÖälber von Sßlobsiimier^ nadjläfftg ab. Xiefe Kolonne, meift auß Senfenträgem

beftel)enb, von irjrm Führern vcrlaffcn, würbe von rufftfcljen reitenbcn 3ägcm
unb von Infanterie angefallen unb jetfhreut. 2)ie Eroberer von $wt\ waren

in biefem offenen Stäbtcben mit ihren :iOO Statin aud? ratljloß, verliefen ohne

äampf tiefen legten abminiftratioen 23inbepunft ber 3nfurreftion — unb 5llleß

l)atte ein Önbe!

So löften fid) bie fcrei 2lufftanbßafte 25>eft'3Soll)i}nien8 ; biefe abelige

Sreiöfagb war aber eine 2lrt bebeutenber ^vopec im Skrgleict) ju ber Un«

tljätigfeit ber oftoolhi)nifo7en Greife, von Dubno biß 3»tomier5 ^in.

8«I»1B3 »cn 1831. IX »D. 16
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3n fßotolien unb in ber Ufraine finben wir ebenfall* verhängnisvolle

SBcrblenbung, Ungefchitflidbfeit in ber 5ßrarid, neben großer Aufopferung ©n*
jelner. Ueberau wollte ^olen fein, e8 wußte aber nid?t ba$ 2Bie gu

finben. @3 Ijatte tiefl feinen ©runb in bcm Langel vorhergegangene!: po*

Utifcher S)urcr;bilbung feiner fyöfyeren klaffen, benen föußlanb ?anb, Privilegien

unb 9hif)c gum 9laube vorgeworfen fyatte— als (Srfafc für bürgerten Äufjm

unb nationale Sßürbe.

3n 33egug auf bic ßeit hatten Lobelien unb bic Ufraine breimal @e*

legenheit gur 3mfurreftion. 3nm erften ÜSttal, mit Sßolfwnien gugleict), vom
Slugenblicf ber SBerfefcung be$ falben SRofen'fchen imb SBitt'fdjen Äorpd nacr)

Sithauen bü? gur ßongentration Äreufc'*. 3"m jwetten sJttal, wieber in SBer*

einigung mit SBollwnien, vom Slugenblicf be& (§mrücfen$ tfreufc'* In'nter ben

. 33ug bis gur SBcrfammlung be8 tforp* «Rübiger. 3«m britten «kl enbtid),

ofnte Segug auf ^eft-Solhvnien, aber mit OfteBollwnien vereint, vom 3eit*

punfie ab, wo fta? ber 9lefl ber rufftfcfc)en Gräfte am 33ug, am Stvr unb an

ber 3fwa jufammenbrängte , bis gur Chitwaffmmg £w«rnicfi'8. 2)er erfte

3ettraum fallt in bie Sage vom 1—20. 3anuar, ber gweite vom ti. gebruar

big 20. SKärg, ber britte vom 1—28. Slpril. 3n Wefen brei 3«ftäumen
gab e3 mit Shtfnafjme ber 6täbte äiioto, 3»tomier& unb tfamieniec auf ber

gangen Oberfläche ÜNeuftenS, bae Ijeift auf 2,400 Ctuabratmeiten unb innu>

ten von 4,500,000 Einwohnern, feinen eingigen $unft, ben 9toßlanb mit

ben Sßaffen gegen einen Raufen von etwa gweitaufenb Sluffianbigen befyaup?

ten fonnte, ohne tytx$u bie für ben 2Beidtfelfrieg beftimmten Äorpä gu ver*

fplitteru. Sftit Ausnahme biefer ^>auptffcäbte ^atte feine Ärctöftabt eine an?

bere permanente SBefa&ung als ein $aar 3nvalibenfompagnien, ein tfabre

irgenb einer ginienabtfjeilung, ober eine (Sotnia Äofafen. 3n gang Neuffen

l)at ber polnifä)c Slbel, unabhängig von feiner £errfd?aft über ben f*iöma?

tifeben Sauer-, jeben Stngenblicf 30,000 berittener ^ofbtenerfchaft unb bis

8,000 3>äger gu feiner unumfct)ränften 2>tepofttion. ß$ ift bie$ eme wahre
5J?amelurfen'@arbe , mit Sreuc unb Sebcn il>ren ©uaerainen infeobirt. 3)a?

mit fonnte man gwar feinen Ärteg führen, aud? feinen 6taat aufbauen; man
fonnte bamit aber in 20 biö 40 Sagen jwanjig offene @täbte einnehmen, fofdje

in vertheibigungöfähige ^nnfte (©lobobv) umwanbeln unb barin gegen ^anb?

C einen bebeutenben Zljuii teö ?anbvolf3 verfammeln, wcla)e0 —- ei möge
anb behaupten wa8 er wolle — fietS vorueljen wirb, für bic verheißene

Freiheit unb für S3e^$ ftch ju fragen, als fremben Slrfer unter ber $eitfct)c

ber Söirthfcfjaftlbeamten ju pflügen. üBelche Gräfte ber Slbel übrigens in

biefer Sßeife aua? au« 93olh»nien, ^obolien unb ber Ufraine heraufgezogen

hätte, immerhin reichten biefe au$: im erfien jener brei 3^^*äume bic 2)if?

tatur gu veranlaffen, ihre politif in Setreff aller öftlicben ^rovinjen gu an?

bern, 9?uflanb hm8c9 e"/ Wi Snvaiionöarmee gu theileit; im g weiten, ben

3iücfgug ^iebitfcb'e unb ben Sormarfch unfercö ftegreidhen rechten ginget*

von ber SDeichfel gu befchleunigen ; im britten gur Befreiung Swernicff*

au» ber Umfaffung »übiger% mithin gu ber le&tlict/ett Säuberung aUer brei

teufftfeben Sojewobfchaften.

3nbem wir von bem grunbfäfclichen Jlriora ausgehen, baß für bie fern

von ber §au»tßabt beö 6taat* gelegenen ^rovinjen ein frühgeitiger

bruch ber Snfuneftion in jeber Segie^ung vorthfilhaftcr war alt ein fpäterer,
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fo fct/üefien wir fyierauS, bajj bet crfte icnet trei 3cittäume bet bewaffneten

Gtfcr/üttetung ^obolienö unb ber Ufraine unftreitig Tie weitreicbcnbfte 'Mth
famfeit »erfprach. 2lber eö ift babei iwn im* gezeigt Worten, bafj tiefe *ße?

tiobe fitt ben §lft bei
s4>ropaganba, welche iwt tem ÜRofccmbettage in feinem

$l)eil tec ^olnifdHu Vante, rief weniger beim in ben oftlicben ^ro&injen, ge*

reift war, verweiltet werten mußt«. 3e uiwoKftäntigcr unb anormaler bet

5lft ber *l>topaganta aber ift, befto mefjr läßt er wietcrum ben naet»folgenben

*u »ollbringen übrig; teetyalb gefdjaf) c$, ba£ bic in ben Wonaten Sejember
unb 3anuar leicht abgefunbene ^ropaganba baö gamc unwfammenhangenbe
Slufftantöbrama bem 23erfchworungäaftc überantwortete. $er SSerfAwöritngÖ^

oft ift entweber tie leidjtefte unb füqcftc, ober bie fdnoicrigfite unt weitfdnwi*

figfite Arbeit im ttufjtanbc, je nact/bem bie s4kopaganba beffen Xbeorien in

fxd) präjiftrt unb ifnn bie Dichtung jur ptaftifdjen ihmbgebung angewiefen
fjat, ober je nadjbem fte, beö Sluffianted gar nia)t erwäljnenb, hiermit fowofjl

(eine Sfjeotie al«s Tratte ber inbwituellen Eingebung ober ben 3ufällen ber

(Jmeutc überliefert, ^obolien, bic Ufraine unb ©eft^olfnmien würben butet?

bie SBatfcfciauet 3nitiatwe in biefen .^weiten Sali verfemt, (Sbenfo wie biefe

$to»injen mithin ben erften 3citraum ihrer &ufttanbdfäfu'gfeit im Spiel einet

oberftäd;lid?en unb lalnnen ^ropaganba vergeubet hatten, ebenfo mußten fie

wieberum ten jweiten unb britten, ähnlichen 3cte<uim i^um Spiclwerf einer

weitfcbweifigen, inbiöfreten, fmnlofen, bafjet ohnmächtigen !&etfchwörimg Oer-

fdtfeubern. Der polnifcfc/e 9lbel ift ungleich; brauch/batet für ten foieg al*

für bie *£ropaganba, unt nod? ungleich brauchbarer für bie *ßropaganta als

für bie Verschwörung. 3Öer il)n alfo irgenb aufutrüfyren unb in bie ÜBaffen

äu rufen gebenft, muf* ifjn »ollftänbig ber beiben erften Slfte, namentlich bc&

^weiten, überleben-, ober mit anbern ©orten, eö ift feine Wöglichfcit bau
felben in bie Waffen m bringen, wenn ihmt nidn tottycr bic a$erfehwötungä'

arbeit, »erbaut unb flar, gut unmittelbaren ©enut^ntg burch bie SltlcS iwt*

auefefyente *|3ropaganba bargereicht wirb.

3n polten unb ber Ufraine gebier; bie $etfd)wötung$atbeit erft im
9)tai, swar nirr>t ju (£nbe - - bic SIbclöoerfchwörungen gebeten, unb werben
niemals ju @nbe gebeten — aber &u biefem 3uftanbc ber Üeberrei^ung unb
beö tfompromittirtfcinö, bat? für einen 3eben bic Woglichfcit entfebwunbeu

war, ber moöfottitifd^en Oiache ju entgegen. Der Slbcl mu§ fta> nun ju

^ferbe fefcen unb mit feinem ©efolge ijaufenweifc vor ben .Kofafen übet bic

©tenje fliegen.

3m Wonat 9Äai aufftefycn, l>icp bie brei 3«»träume, wo ein Slufftanb

möglich wat, umgeben unb ftch vom Äticgöaftc Ijeraußfdnmnbem — bem ein*

jigen woju ber teufftfehe 5?Ibel btauc^bat ift.

3m 9Jiai war bie (Erneute iüefi'^ol!)iniienö niebetgcfcfc/lagcn, baö Hoxyt
2)wernicfi entwaffnet, bic (Irpebition ©ierawöfi'ö jurürfberufen , alle Gräfte

JRübiger'ö, Äaifatow'ö unb ÜKott'ä fon^entritt unb bi^onibcl. i>a e3 inbeffen

beffet ift fpett alö nicmalö ut hanbeln, fo fonntc bie 3nfuttcftion ^obolien«

unb bei Ufraine im SWat bic Sünben »on fünf untljätigen Monaten ablöfen.

^ierju beburfte eö natürlich urplö^lic^cr Waffen »on ^taften, Aufopferung

unb Sapferfeit, um Kapital unb 3»nfen biefet vctlotnen 3«it jutücfuMafjlen.

SRft anbetn Sorten: eö beburfte ber J^eroorholung au« bem (Stbboben, auf

einen SBinf, einet Waffe, welche bet Summe ber Gräfte S)wetnicfi'«, 6ie*

16*
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tawSfW unb allet bet Sluffiänbe wel^e 2,400 $ltealftöcfc)e Hirnen 5
2Ronaten liefern follten, gleid^fam. — 2)a$ war unmöglich, benn im Kriege

ift bet 3*it»etlufl unwiebetbringlid). ©o »iel in SBejug auf bie 3*ft- 2Bö$

ben *Raum betrifft, fo gaben 16 Greife SebenSjeidjen »on ftd? ; in Serreff ber

3ntenft»ität »erwanbelten jta) bie ftatifh'fd?en Saufenbe in £unberte, unb bie

£unberte in 3«f>ner, fo bap mand)e Steife, welche in ber $erfd?wörung$afte

bie Sluffteüung »on 500 Leitern $ugeftct;ert Ratten, beren nid/t über 50 fiett*

ten. 9lad) eben bem s
JWafjftabe flojfen bie freiwilligen Steuern ein. $iefe

verfehlte änfurreftion läft ftrfj bem SRaume naa) in 4 JDijrriften »erfolgen.

3)er 2lufj*anb ber brei 2)niefiterfreife Ufj»ca, -äJtofyilew unb 3am»ol-, ber bet

»tet Greife am testen SBoa?ufet, Satyqow, SBinnica, 33raclaw unb DIl)o»ol

ber fedjS Greife be8 Itnfen S5od)ufer, £aöfyn, «&umari, £i»owiec, 3winigtob,

Sarafjcjan unb 3Racfc/nowfa; ber brei oft»olf>önifcf>en Greife, 3»tomier8,

Dwrucj unb 5Kabonw$l.

Sitte biefe »ier 2>ifrrifte traten in ber 3eit vom i. jum 15. Wai r)an*

belnb auf — alfo nadj ber SMeberlage 2)wernicfi'$. ©egen fte trat ©enetal

9tott an ber @»ifce einiger Bataillone, etwa breimal fo »ielet Ulanen-Sctnra-

bronen unb &weiet Batterien auS ^amieniec in bie <S<t}ranfen. JDiefe $ru»*

»en waren vier SDZonate lang fom»lettirt, formirt unb geübt worben.

2)ie (Summe ber 3nfurgenten auö ben brei 3)niefitetfreifen, etwa 200

$fetbe unb 3äger, beabfta>tigte juerfi fta) mit IDwernicfi ju »ereinigen. 9facti*

bem man aber fein Unglürf erfahren, wanbte ftet) ber Raufen gegen ben obern

33odj, wo er fta) mit bem Sluffianbe be8 2)ifrrift8 »om regten 33ocfc<ufet »er*

einigte. Sluf biefe 2Beife fäuberte 0lott beinalj oljne @d?werbtftreia> »or bem
15. sJOtai ba3 ganje S)nieftertljal. 6eine Gräfte entfprad^en inbeffen nid?t

ber ©röfje M JRaumeS, ben er ber 3nfurre(tion abzugewinnen beabftd?tigte.

2)er $rau»tfrieg, wonad? bie <5eiteno»erationen SRufjlanbS ftdj rieten mußten,

entjog tym nämlidj bie Untetfrüfcungen 9lübiger'$ unb ^aifarow'S. 2>iefe

beiben ©enerale erfuhren »löfclid? burefc» Äreufc, baf? in Vertretung be$ ent*

waffneten Swemicfi'S unb bed jurürfgefajlagenen 6ietaw6fi ein btttteS »ol*

nifdjeS £or»3 »on ber Söeidjfelarmee betafdn'rt fei, Weldas unter GtfyraanowSfi'S

güljrung nad) 93olljt;nten ju bringen fud)e; baf übetbieS bie Unerfolge be$

§elbmarfa?all$ alle untergeorbneten Bewegungen »erböten, unb eine unge*

geteilte Slufmerffamfeit nadj ber 2Öeia?fel fyin btinglidj notr)wenbig matten.
Siübiger unb ^aifarow muften fta? mithin wieber gegen ba$ ?ublin'f^e unb
gegen SQ3eft*Sßol^nien wenben, bagegen bie 6orgen um bie Seruljigung bet

ganzen reufftfa^en Sanbe bem ©eneral SHott unb ben 2)epot8 »on ^ijow allein

überlaffen bleiben. 2)ieö eröffnete ben Snfurreftionen wieberum 2lu6fta?ten

auf einen mwerbienten Erfolg. 3mmer war i^re numerifa)e Starfe um Sie?

led ben Sluffen jie^t überlegen. Slber ein unbarmljerjigeä S3er^ängnip »et*

folgte ben po(nifd?en Slbel in bet $to»aganba, in bet Setfa^wötung, in ben

föieg, naa> bem Kriege, bis jum ©rabe, felb^ bis in bie SSergeffen^eit!

Um baS ganje 33o*tljal auf einmal ^u erbrürfen feilte 9lott, unab*

gängig »on ben in ben Äreidfidbten jurürfgelaffenen Äommanboö, fein ÄorpS
in brei Äolonnen. 3)ie erjie, 4 Bataillone, 2 6a?wabronen unb 4 @efcr)ü$e

blieb am 2)niefler', bie jweite, 8 6a?wabtonen unb 6 ©efdntfce, ging untet %

feinet »etfönlidjen ^ü^rung jut S3efeitigung bet Empörung am untern So(^
ab-, bie britte, 6 6a?wabtonen, 2 Bataillone unb 2 ©efäufce, füllte ©d^ere^
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meriew gegen ben oBetn 9&o#, wohin t>ic 2>niefUrittfurgettten bereit* ettt»

gongen waten.

9*agornicjew$fi, gürtet ber Snfurgenten am obern $oct), »Ufte burd§>

getiefte Bewegungen einem 3Hammen treffen mit Scr)eremetieW au^uuKucfcen,

»erleitete ihn felbfi bie Hälfte ber ohnehin fchwachen Kolonne in alle Keinen

(Stäbtdjen M testen 33od?ufet8 ju jerftreuen. 2lber ^iet wie überall gab

e8 jtatt maffenljafter (Srfchütterungen nur vereinzelte Raufen »on ^ofbiener*

(haften unb 3ägern. 2)er Slbel, ber fich nut)t mehr ftct>er in feinen Sanb*

ft&en glaubte, flüchtete mit folgern ©efolge in bie Sßälber unb £aiben, unb
»ermieb jebeö 3ufammentreffen, bis bie Slnfunft eine* 2Beichfelfor»3 ihn »on

bem bo»»elten fteinbe, ben Muffen unb ben fdn'Smatifchen Bauern erlöfen

bürfte. Üftan fümmerte ftdj tedluilO wenig um bie numcrifdjc 3Äad)t, noa>

um ^ommuntfattonfyunfte. :Xie dauern würben nicht bewaffnet, benn bet

2lbel fchlojj folgerest, baß in Betracht feiner mehrere ljunbert 3ahre übet

ba$ reuffifct)e Bolf geübten rücfftchtälofen Hettfdjaft ein ähnlicher Aufruf fo

»iel l)eipe, als bie ©enfe gegen ben eigenen £al8 wefcen. $ie trabitioneUe

furcht benimmt ben »rtoilegirten klaffen jegliche ©eifieflgegenwart, jebe* %tiU

maf. 2)er Slbel ^atte fiete ba$ ©efoenjt be« ©emefceie »on ^umaii vor

Slugen." Slber fechjig äaljre getäufa)ter Hoffnungen unter bem rufftfehen

6je»ter hatten ben leibenfcfc)aftlichen Haf be* teufjtfchen dauern Wenn nict)t

ganj abgelenft, fo boch jwifchen 9tu(*lanb unb bem ^oInifcr)en Slbel fo geseilt,

baß biejenige ber beiben $errfd?aften , welche bem reufftfehen Bauern juerji

bie greifet wiebergiebt, feine* Bünbniffe* gegen ben anbern ©egner »er?

ftchert fein fann. Stcifäm ber 2lnf)änglichfeit an ba* ©a?iöma unb bem
Verlangen nach greifet feilen fta? alle Hoffnungen, alle ^nfiinfte, bie ganje

6e^nfutt>t be* reufjtfcfjen Bolf*. 2)ie gurefc/t t>or bem Blutbabe war im

Safyre 1831 (Seitens be* Slbel* ein neibifche* Borurtljeil, unb ein ungefdn'ctV

ter Borwanb, bei feinen Privilegien bleiben ju bürfen. (50 gab fein Beifpiel

folget 9Äorb* ober 9taubluft, obgleich ber Slbel, bie Hofbienerfcfc)aft unb ®e*

folge fern »on ben %öim fidt) aufhielten. 2)er Sauer fjarrte nur, ba* ihm
einer feiner beiben ©egner bie £<mb biete, um il)m al8 Berbünbeter ju bienen.

3)iefe Bereitfchaft begriff ber Slbel nicht, er 30g bie Staffen nicht in

fein 3ntereffe; beSljalb rebujirte ftet) bie Snfurreftion auf einen Äonföberatett*

lärm unb burfte erft einer regulairen Brigabe unterliegen.

(2ct/eremetiew überzeugt, bie etwa 1200 Leiter unb 3äger ber 2)i*

ftrifte läng* bem linfen Ufer be$ 2)niejter unb bem redeten Ufer be$

S3oa? werben nic^tö unternehmen, liep fte in ben 3Bälbern »on Satöqow
unter Beobachtung »on 2 Bataillonen unb 2 ©cfcwabronen; er felbft eilte

mit 4 @#wabronen nac^ ^öwrow um 9iott ju »erjtarfen. 2)ie Äolonne

be$ ?e^teren fyattt e6 mit einem ungleich broljenberen Slufftanbe ju tfyun.

verfiele ^iemit bie gemeinfctyaftlidje ^nfurreftion ber jwifc^en bem 33oc$ unb
2)nie»r gelegenen Greife.

($6 ift niefct ju leugnen, baß biefer wohlhabenbe, volfreidbe unb Wette

2)iftrift, ol)ngeac^tet bebeutenber »rinaim'eller geiler, im legten Slfte ungewö^
liefce Hilfsquellen entfaltete, unb gewijfermaßen ben richtigen ^rieg6weg ein?

fc^lug. greilicfc ifl ein Sluffianb biefer füblictyften ?anbftrecfen , »on 39tomierj

abwart*
,

fe^r unbeobachtet. 2luf einen SBinf fonnen ftch bie $ro»injen hier

erheben, in ben ßreiajläbten ungejtört bewaffnen unb ererjirenj fte müffen
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bann aber in «Mafien gegen bie KommunifationSftra^e jwifdjen Kijoro unb
2Blobu'mier$ »orbringen, woburdj ftc nict/t mir ifjren eignen .fteerb betfen fonbern

auc$ bem fteinbe grofen Slbbruep tf)im tonnen. Diefer 3>iftrift hatte wirtlich

ganje 4 Monate ju feiner Verfügung gehabt. (Snblfcr) vcrfammeit 9t(cr. <2o*

banöft auf feinen ©ütern in *$ontfowfa bei CHfyobol, vom 28. bi« 30. 2lvril

feine, 9fyewu«fi'$ unb <Sabattm'6 «ftauefofafen , unb gab hiermit ba« 3«#en
swn 2utffianbe. 2Ber follte nun Cberftifjrer fein'? baß war bie jweite $rage.

Sebenfall« fonnte biefen nur bie 3entralgewalt in SBarfefau ernennen; ba

biefe e« aber ntc^t that, fo war faftifö bcr Oberführer, welker juerft 200 Werbe
verfamraefte, ben dauern ba« meifte Sanb unter QSorbeljalt ber ©emeinbeauf*

ficr/t abtrat, unb fta) in feiner SBejirföftabt utr Bertheibigung einrichtete.

3)er reuffifdje Slbel beburftc aber ber ©rofmtftrbentrager, ernannte beS*

halb einen fc$wacr)en ®rei« ben ehemaligen ©eneral Koh;«fo $um (£f)ef,

unter beffen ftelbtjerrnftabe bie dnfhißrricben ©ebriiber Selowiecfi frei falteten.

£iefe 5Öaf)l verftätetc bie Konjenrrirung ber ^nfurgentenfrfiftc um eine ganje

2$oa)c; unterbeifen war «Hott am S3otf> augelangt.

S(m 5. 5Kai verfammelten ftcfo 700 Leiter au« bem £(tyftn'er Kreife

in Kra«no«iolfa. 3)ie streife Olho&of, 2Mta unb Samvol fanbten allfogleidt)

iljre Kontingente borten, wa« ganj richtig war. £icfe 1200 $ferbe Reifte

man in 11 (Ecfywabronen, unb bie 160 Säger in jwei Kompagnien. Snbejfen

muffte eine foftbare 3eit in (Erwartung ber Stufftänbe von ber 9to£ unb Stjficja

fyer, verloren gefyen. 3)iefc erfef/ienen erft am 10. ÜJfai unb jwar in fdbwadjer

3ln$al)[ auf bem tyUtyt. §lm 12. betrugen bie gefammten Kräfte biefe« $>i*

ftrift« in ©ranow 17 ©djwabronen von ie 90 bi« 110 $ferben, einige Korn*

Vagitien Säger unb etwa 500 fdjfecfyt bewaffneter Säuern — in 6umma
2500 SDcann. SBenngleia) eine inbi«fretc 3$erfd?worung unb eine jwanu'gtä*

gige Bewaffnung bie Staffen von 9Illem in Kenntnijj gefegt fyatten ; wenngleich

e« in 9tufjlanbö ljfc$ftan 3ntere|fe lag, ben S3ranb, ber felbft bie llfraine iem

feit« be« $)nievr nt erfaffen broiite, im Keime $u crjticfen — fo Ijattc 9cufi*

lanb bod) feine 9Jiad)t mcljr Am 3)nievr um bie Bereinigung biefer Snfurref;

tionen nt f)inbern. (*« fonnten mithin ebenfogut 10, 20 unb 30,000 S9e>

waffnetc, wie 2500 vcrfammeit werben, unb ebenfo gut im Februar ober Styrtt,

al« am 12. ÜJlat bie acht 33eu'r!e jufammenftojjen , ba bie 3Raffe ber Kriege--

mittel tjier lebiglid? vom SBitten ber Tjerrfcbenben Klaffe, bed 9lbel$, abl)ängifj

war. iic Sßaffen waren allerbingS meift nur Sanjie, ©abel, *^ife ober @enfe *,

fu'ernadj mufte aber bie 2^aftif eingerichtet, unb vermirtelft biefer ^aftif, biefe

SBajfen in i^re SBürbe unb Sfnfetjen eingefe^t werben. 3)ie §ran$ofen fagen

hier: „qui veut Ia fin veut les movens."

Statt nun in bad ftrategifebe unb abminiftrative Web M ?anbe« maffen*

t>aft einbringen ju fönnen, irrten bie Snfurgenten otjne ^lan, otjne Garantien

für morgen, o^ne Nachrichten, uml)er. 6obalb Scott am rechten Ufer beö

33ocr) erfc^ienen war, fvrang ba« Korb« ol)ne be« geinbe« 6tärfe ju fennen,

von Kra«no«iolfa rea^t« naaj ®ranow ab. 3n ber %f\at war bie 2age ^HoW^

feine gilnftigere, unb feine Ort«* unb S9ewo^nerfenntni0 nod) mangeu^after.

@r trat bedf>alb nur feljr blöbe auf, überfa)ritt erft nac^ langem «&fn? unb
§errojfcn ben S3oa) unterhalb Kraönoeiolfa, unb wanbte ftc$ mit 9 edbwa?

bronen, 2 ©ataiöonen unb 6 @efdnt&en lang« bem Z^al be« 6ob jur «er?
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folgung ber 3nfurgenten. Diefe morfchirten »on ©ranow über Dafjow
gegen 33ialocerfiew. £ier erreichte fte fRott am 14. !

jwifchen ©robef unb JDafjow.

Die Unfähigfeit unb ber @tum»fftnn eine« 80jar>rtgen ©reifeS, ben ber

2lbe(, n>ie oben erwähnt worben, junt Oberführer erforen hatte, matten bie Un*
orbnung, welche natürlicher SBeife jebem anfänglichen Sufjtanb begleitet, um
heilbar. Statt auf ben fOrarfcfcen »rogrefftoe 9Jtanö»rirübungen »orjunefymen,

anjtatt bie Dilettanten, welche bie Herfen bes ©eneralS begleiteten, als ftete

SBeaufitchttger ber 9)farfchorbnung \\i gebrauchen unb SllleS langfam an baS

Einfache, an bie ^räjifton unb ben ^>alt einer £inientru»»e ju gewönnen; im
allgemeinen, imt 3U biefer infiinftartigen DiSjifclin ju greifen, ber ftch felbft

Stäuber unb 9iaub»ögel im Sntereffc ber gemeinfamen Sicherheit unterwerfen,

überantworteten ber ftührer unb fein (Stab, jeben Raufen feinem eignen ©chufe*

getfh?. Wlan fonnte eS freilich nicht »on bem Slbel »erlangen, baf er in eini*

gen Sagen bie SchwabronSfcbtfle erriete; man burfte unb mufjte eS aber t>on

ihm »erlangen, baf er bei feiner- <Schwabron marfchirte, fchlief unb einhieb;

baf? er mit ihr als Ijo^erer beaufftchtigenber ©eiji »erwuchs, unb ihr ein 93or*

bilb beS ©efjorfamS, ber Dulbung unb beS Luthes würbe, bis er ft<h burch

fleißige $rariS jum Sinienoffaier herangebilbet hätte. £tyne ft<$ mannhaft

unb eifrig um baö «öanbwerf beS gemeinen Sobaten gefümmert ju fyaUn,

wirb auch ein bolnifcber 3unfcr nicht ben 3«9 fuhren lernen. Sei aller fei*

ner Sßljantajie unb Sifjbegierbe wirb er, ohne ftch ber 3wchtrutlje beS Siethen*

bienßeS„ affomobirt \\i haben, ewig eine £afl für baS «£eer unb baS SJolf

bleiben; benn ein für feine f^rd^eit fäm»fenbeS 93olf »erträgt fein Dilettanten*

wefen, auch fein ßomobienfpicl. 2Ber im ftreifjeitSfriege nicht feiger Offijter,

fähiger (Shimrg, fähiger Beamter, ober fähiger #anbwerfer ift, wer nicht

eine für ben tfrieg mißliche ^rofeffton betreibt, fur$ wer nichts weiter als rd*

ten unb fchiefien fann, ber mujj in'S ©lieb eintreten, unb barin fo lange

verbleiben, bis er »or, hinter ober neben bem ©liebe mtylicber ju uerwenben

flt. 28er foüte bieS inbeffen im 3ahre 1831 bem reuffifchen 9lbel beweifen?

DteS fönnen ben »rioilegirten (Btänben nur ungeheure unb unaufhörliche itfie*

berlagen barthun.

3n einem ftreiheitsfriege ftehen bie SlrmeereglementS in fo enger Sejie*

hung mit ben abminijtratioen unb »olitifcben 3nftirutionen, bajj fich fafi in je*

bem teebnifchen (Srfolge ober Unerfolge irgenb eine tiefliegenbere Urfache her*

auSfühlen läfjt, bie aber burch bie mechanifchen ©efefce beS Krieges nicht er*

flärt wirb. 9luf ben gelbem »on Dafjow flehen nun 17 (Bebwabronen

burch 2luSrüjlung unb ÜDJutl) ausgezeichneter Äa»aOerie, bie aber ben 9 @chwa*
bronen föott'S nicht baS gelb Raiten fonnen; halb barauf aerfchmettem bie

krümmer biefer «Öiaffe an einem anbern Orte einen überwiegenben fteinb,

unb jerftreuen ftch bann für immer. Der taftifche SKedjaniSmuS ^at beinahe

feinen Slntheil an biefer 9llternati»e; benn für eine mit ßanjen tfewannete

Reiterei fchliejjt ber ganje taftifche Mechanismus, auf ber ufrainifchen (5bene,

mit ber (Sntwicfelung ber Sinie aus ber Kolonne unb mit bem 3«9elfchiefjen*

laffen ab. Das erftere fonnte ben 2000 Leitern in brei Sagen »on jwanjfg

ehemaligen SBachtmeiftern beigebracht werben; im aweiten barf ber Ufrainer

nicht unterrichtet werben, benn er fann, mit 15 Lebensjahren , allen Bereitern

euro^a'S hierin Unterricht erteilen, eins wie baS Sfobre »erflanb bie Ufrain*.... * y ... .
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fa)e «Reiterei bei Safjow auch t>oITfommen ; wa6 ihr aber abging, baS war
ber ^ierarc^tf^e 3ufammenhalt, ber in iebem Salle, in ieber Minute bie Kampf*

bereitfebaft erfjÄIt, unb ber ba$ £eer oon bem Raufen unterfebeibet.

3n (Ermangelung einer unmittelbaren 5lufftcbt unb einer SJtorfcbpolijei

befynte fta) ba$ KorpG auf einer 9J?eile ?änge tton ©robef bis 2>af$ow, unb
üermifer/te fta? mit einigen fyunbert Sagen, bie unoorftebtig genug r>om Rubrer

gelitten worben waren. 9iott, ber unoerfehenS au$ bem 2Öalbe beboucr/irte,

bemerke bie Unorbnung ber Ufrainer. Sßenngleicb feine 9Äacr)t ber ber 3n*
furgenten numerifcb nicht tjalb gewaebfen war, fo hatte er boeb bie ©ewifMt,
bafi biefe ibm, au6 gegenwärtiger SBerfaffung, auf feinem fünfte ein gfetc^

ftarfeö @a)elon entgegenwerfen fonnten, baf eS ihm im ©egentf)eil gelingen

muffe jebe Scbwabron einzeln su jerfcr)mettern. —
hierfür beburfte eö freilich, bafj bie 9lrrieregarbe ber 3nfurgenten gar

feinen SBiberftanb leifte, anbernfatlö wäre ba$ „
sJ?encontre" ein fehlgefcr)lagene$,

unb ein wenig ©eifteägegenwart bon unferer Seite, fonnte bann SlUed wieber

gut machen; ein ernftlicr) engagirtee 3wfamm«uteffcn mit biefer tüchtigen unb
$af)(reicr)en Ufrainfcben Reiterei ofme^n ben unsermeiblicben Untergang ber

8 fc^waa?en (cdjwabronen unb 6 ©efcbüfce 9fott'$ herbeiführen.

2)ie ruhige Energie s$obieb$in&fi'3, ber mit jwei ©ct/wabronen ben fa*

rawanenartigen 3Harfcb als 2lrrieregarbe beefte, fdn'en ben ©ang ber @cr)lacr)t

wirflieb innerhalb ber genannten Söetingungen bannen ju wollen. S)ie Sfoant*

garbe föott'd wirb bureb ibn auf ba$ £)orf ©robef unb in ben SQ3alb jutuef*

geworfen, bemaSfirt hierbureb aber bie rufftfebe Slrtitlerie , »or weiter $obie*

bjinSfi weisen muß. (Ef)e il)m OrlifowSfi nun bie näcbften brei (Bcbwabro*

nen jur Unterftüfcung herbeiführt, fällt $obiebjin$fi , unb feine betten 6cr)wa*

bronen ftnb aufgeloft. 2)ie brei auftretenben Drlifowäfi'ä errangen gleich ben
$wei »orhergehenben ein momentane^ Uebergewicr)t über ben $einb, unb mufj*

ten wie jene, nach gefd?ef)ener Kraftäuperimg, in Unorbnung ftcb jurütfjierjen.

3n foIdt)er 2Beife fann man bie r)ifeigfte unb ^aljlreicbfte Kavallerie bergeuben,

ober waö fcblimmer ift, ftcb in Unmöglicbfeit »erfefcen, bie aufwärts beS

KampfplafceS befindlichen Kräfte ju entfalten; benn ba ber 9tücf$ug ber ©e*
fcblagenen feinen 6a>rerfen ben 9tacr/rücfenben mittheilt, fo macht er alle Sin*

orbnungen oergeblidj. ^ebe 9fäeberlage ift einem SBranbe ober einer (Spibemie

ähnlich , fte mufj juerft oon ben noch nicht betroffenen feilen gefonbert wet*

ben. Um ben Unfall auf einem fünfte be$ 6cr/lacbtfelbe8 gut ju machen,

barf man nict/t tropfenweife, auch nicht bireft gegen tiefen ^unft brüefen —
fonbern e« muffen feitwärtS oon bem fünfte unb in einiger Entfernung batwn.
ru^ig aHe föeferoen oerfammelt unb mit ihnen ber Sturffa^lag auf einer an*

bem Sinie, als ber, auf welcher ber §einb bie gefangenen »erfolgt, auSge*

führt werben. S)iefe Siegel betrifft hauptfäa^lid) bie Kämpfe ber Ofeiterei,

bei benen baö 2)ura^jiehen be6 fliehenben Ztyifö bura) bie 3nteroallen

ber Slefeweabtheilungen, ph^fö unmöglich wirb — namentlich wenn unfre

Reiterei burch eine lange Uebung nia)t auf biefeö fi&lia>e SKanooer vor*

berettet ift.

Um aber feitwärtf oon ber SRieberlage alle «Refewen »erfammeln unb
mit ihnen, in fer/räger Dichtung gegen bie feinbliche Verfolgung, ben ©egen*

fchlag bereiten ^u fonnen, muffen bie 9iefert»en bei ber $anb fein, ^ierju

bebarf eS, |baf fta) bie (ScheUone bee Korps auf bem 3Karfche nicht au fel)t
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bebten unb nicfct ba* 9Wa£ für bie ©c$lacf;torbnuttg verlieren; ofync forgfal*

tige (Spaltung tiefet 5Kaffe nämlufj, wirb e$ weber neben, noa) rürfwartö

ber 9iieberlage gelingen, irgenb einen SBiberfianb jufammenjubringen. 3n
einer fofe^cn Sage befanben ftdj bie 3nfurgenten bei 2)afjow. 2)er Oberfül)*

rer mit feinem ©tobe befanben ftd? fd?on in 2>afjow, auf eine SKeUe <5nt*

fernung von ber Sßieberlage, welche ber JReifye nac$ bie jwei ©cfywabronen *JJo*

bfebjinSfi'd unb bie brei OrlifowSfVS erlitten Ratten. 3roiföen bem (Sfyef, ber

nic^t wufte, waö fyinten gefdjal), unb jener 9iieberlage, tfjat ft$ ein von lotfc*

rem ©ewirre ersoffener «Raum auf, in ben bie «Hüffen im ©alov» einbran*

gen, Sittel vor ftd) t>in bie £>afjow nieberwerfenb. 3)ort erft fc^tof ffy ber

©tab tfotydfo'a, welker r)ier bereitspufje unb 9Jaf)rung gefugt Ijatte, in einen

bieten Raufen Verzweifelter snfammm, unb fjiett bur# eine blinblingä auöge*

führte (Sfyarge ben ftürmiföen 2lnbrang ber Stoffen auf.

3n ber erften Verwirrung jerftreute ftd? beinahe ber ganje 2lufftanb,

unb erfi in ber 9?acfyt fammetten ftdj wieber unter bem ©<$ufce be$ ©obfluffeS

etwa 600 *|3ferbe, b. i. j ber bei Safjow gegenwärtigen. 2Ba6 war nun an*

$ufangen? sJii$tS SlnbreS, ald man mufcte ft# ben nät^ften ^ac^barn anfölie*

fen, benn bte$ verlangte nidjt nur bie Strategie, fonbern au$ ber einfache ©i*

cberfyeitsinjiinft. tiefer ftdrfcrc ^ac^bar war ber Slufftanb be$ Oberrod?*
dbljtriftö bei SÖinnica unb Satvcjow. 2>ie Snfurgenten, burety ben ©ob von

ber Verfolgung Otott'8 getrennt, wanbten ftety nad) SBinnica über $mvrow unb

Dbobne. *©{$eremetiew, ber befanntlicty mit einigen ©etywabronen ben Obern *

33oc^ verlaffen fyatte, um Scott gegen bie tlfrainer ju unterftüfcen, war grabe

mit jwet ©djwabronen über ben ftlufj bei £m»row, mit 3urücflaffung breier

in Steferve, gegangen, um ben 3nfurgenten ben 2Beg na$ SBinnica ju »er*

legen; jugteidj befefcte ©eneral ©jcjucfi mit brei ©(bwabronen unb jwei @e*

fctyü&en Obobne, fo ba{j bie krümmer beö Sccncontre'S von 5)af$ow ft$ im

$eil be6 ©ob unb 23oc$, jwifdjen Svwrow, Obobne unb Dafww, mitten un*

ter brei ftärferen feinbltdjen 2lbtr)cilungen, ald fte felbft, eingefcbloffen befanben.

Ü$n folc^er 9totf) gab bie verzweifelte Sage ben ©efölagenen ©eifteägegenwart

unb 9Jfuty wieber. ©cfycremetiew unb ©sepefi werben ber 9leif)e na# geföla*

gen unb jerftreut. @e gefcbal) bie6 in jwei entfdnebcnen Singriffen. 2)er lefc*

tere verlor feine beiben ©efdjüfcc, welche von ben ©iegern na$ 3anow, wof)in

i^nen ber 2öeg nun offen ftanb, entführt würben, ^icr festen fte am 21. auf

ba$ redete Ufer be$ obern 33oc^. 9Zur einige teilen trennten fte oon ben ^o*

bolifd^en 2luf|tänben, welche ilmen unter 9?agornicjen>öfi entgegenrürften. 3n
biefer Erwartung lagerten fidt) bie Ufrainer am 23. in 3)ia»banef, $wifdjen Var
unb SBinnica, mitten unter ben ßommanboS, bie ©d^eremetiew jur S3eoba*tung

ber Bewegungen 9iagornicjew0fi^ 3urürfgelaffen J)atte. 2>iefe 2lbtl)eiluttgen, unb

ber 9left beffen, Wae ©cberemetiew au$ ber 3f?ieberlage bei 3:»wrow $urürfge*

füf)rt, waren nur ein lei$te$ ©ewebe. 2)affelbe ju jerreifen, um ftdj mit 9la«

gomiqewdfi unb bem SMftrift Oft* Volumen gu vereinigen, (ebien für biefe &a*

»allerie ein ©vielwerf, welche, fo oft fte ernftlicfy auf bie Diujfen einrieb, bie*

felben andj immer nieberf^metterte. SBirflidt) , bei irgenb einer 2lu$bauer ber

pfyrer, l)atte biefer 5lufftanb oljne alle Slnfrrengung, unb felbft mit biefen gc*

bred^li^en Elementen, enbli^ ba* aufammengerajfte 3)ctafc^ement Oiott'e erbrüeft,

t)dtte bie ^reiefidbte behauptet unb ba« reufftfe^e Volf überführt, baf ber Slbel

fidt) wenigfiene einmal mit ben SWotfovitern orbentlic^ gemejfen fyabe. 3egli*
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cfrcä Söolf aber, wenn ee ungebilbet ift, befennt fid), in Skgttg aitf bas Scbirffaf,

tum erlauben Wahomcr'ev, cö T>icnt unb erlaubt bcmieniqcn, ber il)m burd? $art?

nartigfeit beweift, baß er für bie qittc Saebe fechte, ieSfyalb erleidet aiidb nod>

aud anbern Wrünben t>cr Grobcrunqflttaat immer 3?erlufte, wäfyrenb ber gm?
heitflfriea. immer gewinnt, mögen übrigenö bie (*inbu(jen beiber auf btm Scr/ladu?

felbc fein, jrelebe fie wollen. (5in 2anb, baö burd) ben ^rieg aufgewühlt ift,

mag lefeterer audj noeb fo unglürflid) fein, bleibt ltetö" gewitterftfnvanger, gewöhnt

fidj an ba6 £cbwerbt, biloet fieb einen öffentlichen fyekjt, glübenbe Veibenfe^af^

ten unb leriwnbe SefriebigungGtuft. 2L*a$ ber (Eroberer hrgcÄ an ^ntmitcn,

(befangenen unb an Atriegägerath einbüßt, bae bleibt für ihn auf immer ver*

loren , währenb im (*)cgcntheil baä ^erfprengen ber ftufftänbigen gleifbfam nur

ein temporaircr Urlaub für bie Reimten ift, Die bei irgenb einem (Srfolge wie?

ber }U ben Jahnen jurüdfehren fönnen. (*& ift befcfjalb uncrlaplicr), ba£ eine*

jeglicben Aufftanbcö Anführer beim W ^ferbefteigen, mit ftcr) felbft abfcblicjjc

bie SRuhe erft im @rabe ju fueben, bafj er cd begreife, bap bie 9lu$bauer tic

(*hre ber ^nfurreftien fei. 3n biefer Eichung bat aber ber pontifaie Abel

niebt jene Silier überbauembe Stufopfcrungefähiafcit behmbet. s
)(acr; jeber verlor-

nen v^c^ladn emigrirte ber polnifcbc 2lbe( mit irauernber Seele; ba c3 nun im?

mer voraud$iu>()en in, bau baö invaftrenbe §eer,in bem erften 3ufammentref?

fen bie Raufen ber Aufttänbigcn gerfptengen werbe, fo barf man eö auSfprc?

eben, bap biefer Abel beim Siufftfcen fdjon au bie folgen bad>te. SWit biefer

l'ogif enbigt bie ®eograpbie, bie «Strategie imb bie i*olitif ber 3nfurrcftion.

SXn foulet .Hunft hat aber nod) fein S^olf feine Freiheit wiebererfauft.

3dj habe biefc fehmenbaften ^emerfungen bei Setracbtung ber Cpera

tionen ber Ufrainer eingefdnUtet, benn nod) hatte jte Scbcrcmeticw bei !9fa{bfc*

nef nid)t erreidU, alö firb in ben Anordnungen ber Anführer bereits Alle* auf

bie Auflöfung \u beuchen febien. (8$ fehlte nur einua nod) an einem $or?

wanbc für riefen ebenfo übereilten, al* uufinnigen Scbritt. Da* Abbrän?

gen Dwcrnicfi'ö nad) Walsen hatte bereit* bie Wemürher für eine abnlicbe

Alternative vorbereitet, aj* wenn niebt im Oiegentheil ba* ©eifplet eiueö fo bc

müthigenben Schlage*, wie er nur ein Aufftanb*heer ie hrefen fann, alle an?

bern vor einem fo traurigen Sdurffal erbittern mart>cn müßte! Sollte wotyl

niebt ber Sdnncnen*ruf be* ^prgänger*, ber burd; Unvorilcbtigfcit lebenb in*

(
Nuab hinabgeüüi^t war, eine Tarnung für Alle fein, bap man ihm niebt

nad^folgen möge

!

Tie Erfahrungen aue rem ©efedu von Dafjotv nü^ten bem ufrain?

fd)en Slbel audi nidns, tenn tic Cvrfahntng i|t nur für tiejenigen lehrreid),

u>old?c au^nhanen vertte^en, unb bie fie von Jpaufe au^> auf einen notbjwen?

tigeu <3icg anuiwcnben bcf*loffen fyaben. $üe bic Börner war jete ver-

lorne Sd)ladu eine heilfame (Erfahrung, nidit in bem Sinne, tap in ber

nad^ften ©rf^ladn ftd? il)ncn gleia^ eine Oielegcnfyeit ^ur «öerftellung begangener

fehler targeboten haben feilte, — fontern tcähalb, ta|j alle verlornen 6(t;la^

ten für tiefe fyartnäcfigcn
sJiepublifaner fo JU fagen gelegentlia>c Sieranlajfun^

gen würben, alle in tiefen Verriebenen ^iieberlagen gemaduen Cirfahutngcn

auf einmal fummarifd? utrüduualjlen. 5)et reuf|ifeb?polnif^e Sltel im 3a^re

1831, baö ftnb feine Börner. 33ergeblia> hatte man von 2)afjow l)tt er?

fahren, baf man 1) im Sfufftanbe entweber ^at fein ^u^rwerf mitfürten
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müffe, übet Neffen (tebung, ©efparmc, SiRatfdbotbmmg unb (Pforte fo eirt>

rieten fotlc, baj* e* f*ef>enb eine gefdjloffene SQBagenbutg bilbe, niemal* mit

bet Kolonne jugleia>, aber nafye *>on U>r gel)e unb lagete, bajj fldt) unter

Umftanben enblid> bie 3Äger in betfelbcn, wie in einet 6d?anje, aufhob unb

&ben »ettfyeibigen fönnten. — 2) 2)af bie einige <3>tärfe ber föwallerie

auf bet $tcif)eit «nb bet (Stärfe ifyrer Bewegungen beruhe, woran* wieber

bet ©djlufj ju jiefyen ift, bajj fte webet geljen nod) rutjen bütfe mitten untet

.§tnbernijfen, bie ifjre taftifdjen ©liebet fei e* Affeln, fei cd trennen obet

beljnen. 3) 2>aß im Slufftanbe meljt norf? wie im ginienfyeere bie #ierard>ic

. in alle organffcfc.cn unb taftifdt)en ftunftioncn eingreifen muffe, weiche, ba ftc

umttngattgUcr) nötljig ftnb, genau vorgefebrieben unb mit ©trenge ausgeübt

werben follen; baf mitlnn, mit 2lu*nal)me betetet unb einiget »raftifcr)en

®eneralftab*offi$iere, e* SWemanb bei $obe*frrafe erlaubt fei, weber im Sttarfcbc,

nod? im Kampfe, nodj im Saget bie Stelle ju »erlaffen, bie iljm ba* Siegle*

ment im ©liebe ober hinter bem ©liebe anweift. 4) Sap, wenn ein Sfyeil

ber Äolonne buret) einen ttberrafcfyenben Slnfall sunt Seiten gebracht ift, e*

nid>t gemattet fei, in einjelnen Raufen unb ofyne SSefe^i $u ujtet Unterfhifcung

§u eilen; benn e* ift bie« ba* ftdjerfte SRittel, ntcr)t* ju retten, fonbem cinselit

unb bet 9ieif)e nad) gcfcblagen unb jerftreut $u werben; aber bat? man in

einem folgen Salle fief? tafa) auf ein unb ein fjalb glinlenfc^u^weiten vorn

Äanwfolafce fotmiren müffe, um al* eine einjtge unb &ufammenf>angenbe ?a*

wine, entweber auf bie ftlanfe ober auf bie 3ßte be* geinbe*, ber fta) nadi

bem erften Erfolge otbnen will, ju fallen. 5) 2>afj, wie bic* bie 9tüd*

fct/lägc bei 2fywrow unb Dbobne bewiefen tjaben, im Slfte ber (Sfyargc ber

©rab ber (Sinjelnbrcffur beinal) nicr)t* bebeutenb ift, bajj bie wal)re £ahif

ber Kavallerie nic^t fo in ber perfonlidjen Süduiijfeit ber Leiter, al* in bei

©efamratbetrieb*weife ifyrer Skrwcnbung tur* eine füfjne unb vorau*ftcbtigc

$üfjrung beruhe;*) baß mitljin für bic 2lufftant*reiterei ba* einzige ^Hirtel

gegen Unerfolge barin beftelje, ben ^einb auf ein Terrain Iu'n3ujiefjcn, wo
niü)t bie ©ewanbtfyeit einzelner Slbtfjcilungen unb leitet, fonbetn ber Sturm
ber ganzen Sttaffe bie Sd?ladit cnrfdjeite, wo nebenbei feine anbre SSaffc

ftdj gegen ben Slnbrang unfrer <ßferbe unb Sanken $u berfen vermöge.

3)er Ufrainfa> §lbel tyatte jene ?e^ren bei 2)afjow, $tywrow unb

Cbobne ju fyät erfahren; benn ba* Slnbenfen an biefc &anwf»lfi$e tyattc ifnt

fdjon tterlafjen unb fein Sinn war bereit* gegerr ©alijien gerietet. Sei

5Dkjbanef rüftete er fia? nid^t me^r jum Jtampfe, er lagerte fto), um jur

9ieife au*juru^en. 2)ie 600 Sanken, welche i^m geblieben, waren für ihn

•) 3)iefe jebenfatta nu füljn ^incietoprfene ©e^ainjhmg über bie QJebeutuitgfllcüöfcit bet

(äinjelnbreffuT unb ein^clntö^tigfcit be« dititet« febeint fran^öfffd>cu Auflebten entuemmen ^u

fein. SBtelleidjt fiü^t flcf> ber SBetfaffer auf bie (Srfclqc ber fd>lect)t reüenben 9lapclecniffku

.tawallette. 5)a« h)äre ntcfct auöreifbenb. 3)et ©ein, bk 2Waffe unb gute ^ü^rung gaben

bwfet ben ©eg. 3ebenfaU* tottb biejenige Äaüallerie »eit »ielfeitigcr gebranebt toerben

!cnntn, bit, toi« bie ©eiblt&'fcbe unb 3iet^en'fd>e, ^o^e Zttftut mit greßer 2Wauc»rirfäl)igfeit

«erbinbet. — 2)em Ueberfe^er fdjeint tt, SJiieroilawöfi Ijat fyet nur ta^ Üjcritrt^ctt feiner

2anb«Ieutc befämpfen »ollen, bie ba tonnen, iweil ftc gute JÄcitcr finb, audj fd>on gute ,tfa*

»aUcrifren ju fein. J)iefe« ©etutttjeil t|t fefjr »etbrettet unb e* pft f?rf> jeber $clc um
öteitwbienfl »ctsugltoeife befähigt b. IX,
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lein Regiment meljr, fonbent eine (Ssforte für feine BorratljflWagen unb tyad*

pferbe. 3)iefe waren eben in baö S)orf, welche« in einem tiefen, von walbi*

gen £6fjen umgebenen Keffeltfjale liegt, aufammengefctyleppt worben. 3eber

bivouafirte nad? Belieben unb nadfc; Vermögen mitten unter feiner 2)iener>

fc^aft. 3)ie Slrmee, auf ein fo föberaleS ©efolge rebujirt, ttyeilte ftdj in

iljre SBanber* unb $ffiirti)fa)aft6elemente. 3n biefem 3«^^«* ««b noa>

»arm vom fOcarfcfye, würbe fie von ©djeremetiew an ber ©pifce von 4 ©djwa*

bronen unb 2 ©efdjüfcen ereilt. — 9cad) vereinselten ©djarmüfceln löße fta?

2llle3 auf. 3tjrc Srümmer trafen jufäfflg mit ben Slufjttnben be* Ober*

Boa? jufammen, aber ein unb biefelbe Betäubung erfaßte bie ©efa^lagenen

wie bie nidjt (Betroffenen. 2>er Slbel entlief am 25. ÜDcai gans ^obolien,

bie ganje Ufraine unb flolj »erfolgt felbfi über bie ©renje.

@$ blieben nodj bie Raufen von Owrucj, 9tabomv$l unb 39tofflto3*

25ie beiben erlern, ganj afmli* bem Raufen reu Hornel *2Blobjimierj, wur*

ben aud? wie biefe burd) einige rufftfdje ©djwabronen, einige Kompagnien
unb mehrere ©efdnlfce gefprengt. $er lefrte, bem Regiment Stojvcfi'S ein*

verleibt, lief feine ©puren eineö SlufftanbS jurürf, verljalf aber bem Süfjrer

unb beffen gelben, bie ben örtlichen 2lufftanb vertraten, ju großem unb

Wohlverdientem ftubm.

Bei ber triffenfd?aftlid?en Beleuchtung biefer Crpifobe müffen bie KriegG*

Operationen biefeä £äuflein0 forgfältig gerieben werben von ben Aufgaben,

welche jeber Krei* an Ort unb ©teile ;u löfen verpflichtet war. 9toa»cfi

jeigte ftdj al* ein unvergleichlicher SRegimentfohef, unb bleibt in Bejug auf

baS Talent, welches er in Benufcung von, il)m benachbarten, Niederlagen ent*

wirfeite, ein SRufierbilb für alle felbfiftönbigen $üf)rer, bie burd), von iljrein

SBillen unabhängige, Grreigniffe in eine äfmliche Sage verfefct werben bürften.

@ine folcr>e Sage aber mit ftleifj ju fudjen, ftef>t feinem ftührer frei, bemt
eö ifi gang etwas SlnbreS, fein Regiment unb feine Oberfien* Deputation ju

retten, unb etwas Slnbreö, ba$ Baterlanb ju retten. 2)a man e6 nun im
Slufftanbe feltener mit einem Regiment al* mit bem Baterlanbe au tljun hat,

fo wirb e3 auch ungleich vorteilhafter für jeben §reu>it$folbaten fein, ju

erfahren, worin Dojvcfi al$ $ole gefehlt, al$ wobura? er fict) als «Regiments*

djef einen 9luf bereitet hat.

3n Bejug auf bie allgemeine 6aa?e fehlte 9io$ttcfi barin: 1) bafi er

5^ 3Ronat in Üntljätigfrit verharrte, wobura) feine bebeutenben militairifchen

ftäln'gfeiten unb fein bürgerlicher ©nfluf auf ÖfkBolhvnien für alle Epochen
verloren gingen, in benen btejelben weit unb wirffam auf biefem 2Iufftanb3*

tljeater Ratten erglänjen bürfen. 2) 2)afi er Weber mit ben benachbarten

B orbereitungSverfugen jum Slufftante in Serbinbung trat, noa> biefe nament*

lia) burd) eine eigne unb jeltige Initiative jum geeigneten 2luöbrud) braute,

wie bie« 6tecfi in ber ©egenb von 2Blob$imierj unb ©obanSfi bei Oll)opol

getf)an r)atten. 3) !£a£ er auf bie erfte 9?aa>rid)t von ben 5lufflänben be*

obern S3oc^, mit feinen wenigen jatjlreidjen Kräften nict)t ju itjrer Bereinigung,

Unter|tü$ung, I)i85iplinirung unb ©nübung hineilte; fonbern barauf wartete,

biö ber geinb jene jerfa^mettert unb in Verfolgung i^rer krümmer nadj

Beffarabien unb ©alijien, itjm einen rutjigen Xriumptjeinjug inö Königreich

erlaubte. 4) 2>af er ebenfo wie ber übrige reufftfaje Slbel feine $äf)igfeiten
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unb feinen ©nftof nia?t baju benufrte, bic Sföaffe be$ teufftföen 8anb»olf&

ju bewegen unb ju bewaffnen, fo weit wie fein 9ltm tyierju teilte; ba|j et

im ©egentfyeil lange, »otftdjtig unb einjeln, geprüfte ftteiwillige wie ju einem

Sutnierreiten auswählte. Sluf biefe SÖeife »erfefcte er ftd) mit feiner 2lb*

tbeilung aujjetfyalb bed allgemeinen Krieges, aupetfyalb ber ertlichen 3nfut*

reftionen wnb ber Gräfte, bie feinen gafyigfeiten ein entfpred?enbe$ SBerfjeug

geliehen Ratten. 3# überlaffe e6 ben Biographen, Siojtyctt twn biefen

Vorwürfen fteijufptedjen; was icfc» t)icr »on il)m fage, intereffitt nnr um fo

»iel bie tfunft, als e$ ben mit ftäfyigfeiten, ÜJiutfy unb Ginflug auegeftatteten

©Ärgern in äfynlidjen Sagen jur SÖarnung bienen fann. SlnbretfeitS fann

man nun wieber ntdjt SobeSetljebungen genug für bie Bewegungen finben,

mit $ilfe beren biefer gewanbte Cfftjier fia) auS allen iljm brofyenben Ratten

fyinauSwufelte, unb ftegreid) Don 3^omietj bis 3<mo0c gelangte. (5S muf
noa> ^injugefugt werben, baf in feiner 93er[pätung feine 2Jbftd?tlifr;Teit lag,

bie nachbarlichen Slufftänbe im Stict) ju laffen. 3m ©egentljeil, als et am
16. Sttai mit 130 ©efäf)tten fta? 3« ^Pfetbe fefcte, wat fein etjtet Oebanfe

bei gewefen, auS bet ©egenb oon 3v^om^cr5 bw Sftacfcbatn am obem Bon)

ju £tlfe ju eilen. S(uf biefem Sprunge befreite er 600 9?efruten auS ben

ganten bet Muffen, oetmefytte feine Slbtfjeilung um 70 ^ferbe unb etfdjien

in Ulanow, in bet 9fäl)e beS SlufjtanbeS »on Sati^ow, unb nut jwei 9Äarfa>

tage son ben Ufrainetn, bie eben »om linfen auf baS rechte Bocfc>ufet gingen,

entfernt. (Sin Blicf auf bie ©eneraifarte jeigt, baf nur allein bie lieber*

läge »on 9ttaibanef bie Bereinigung ber Ufrainer, £)ber>Bochlcmber unb
9to$t?cfi'S serfjinberte; wäre aber JRojtycfi 14 £age feiger jur Unterfrufcung

unb (£rmutt)igung * bet Satyqow'er »orgebrungen, wafjrfdjeinlicr/ hätte bie

Webetlage »on ÜDafjow unb gewig bie oon 3Äaibanef nid;t Statt gehabt.

9?act/ Bernicfctung unb 2luSwanbenmg bet $obolifdjen unb Uftainer Sluf*

jtänbe, blieb ben 200 ^fetben 9ioavcfi'S nichts BeffereS au »etfuchen übtig,

als was et witflich tljat — nomtia) fiel) gegen 2Befien übet ben Reiben hin

ju wenben, unb auS bet Befähigung aller tuffifchen Gräfte an bet öjirei*

dachen ©renje unb am Dbcr*Bocf/ Üfeortheil jie^enb, mit Umgebung ber*

felben 3^mo^c 5" gewinnen. $ierju mujjte man fecr)6 bebeutenbe ftlüffe

überfchreiten, meljrete unb fec&Sjig teilen jutürflegen, ben ÄotpS Rott unb

tfaifatow ausweisen, mit 200 ?anjen alle tufftfa^en ©tappenbefa^ungen,

weldje bie SSetbinbungen biefet ^orpS mit «ftijow unb ?itl)auen hüteten, um*
flogen, unb fta) enblict) irgenbwo butcr* bie tiefen JRei^en föübiger'S unb ^teu^'0

but^fa^lagen. Sitte« bieS füljrte 9ioj^cfi in 10 2agen auß unb erfaufte fo

glÄnjenbe (Srfolge mit bem 5ßerlufte »on nur einigen SiRann. 3e me^r wir

aber biefeö, eineö Siffowdfi wütbige, Sutniet loben, befto me^r mufj bebauert

werben, baf Siojtjcfi mefyt früher, majfen^after unb naa^ einem gtöfjeten

3J?afflabe fein Untetne^men anlegte. 2>amit etfa^eint et nict>t getea)tfettigt,

tag i^n baS fonfobetitte Neuffen nia^t amtlia^ jum t§etman betief, benn

Neuffen ift !ein feibftfiänbtget Staat, nut eine ^tooinj bet 9*epublif — eine

untetjoa^te $to»inj, wo in ^tmangelung bet 9Batfa)auet heftete, einu'g bie

2^)at jebeö 33ütaet$ baS 2lmt erfe^t. Sir Ijaben eS au6gefptoa?en, bag in

Gtwattung bet ©anftion bet 3«nttalgewalt in einer fernen ^nwinj betjenige

(i* jum ©tofwütbenttager unb ^etman ernennt, bemjenigen W
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nfinfttgerwcife unterordnen, ber nterfi feine Seilte bewaffnet unb am meijtcn

mo8for<itif(f>tä 93lut toergieft. 60 war es* nur wirb e£ in allen 33efreümg8*

friegen fein, wo bie beiben frorbereitenben Slfte ntdjt gereift waren unb ber

föiegöaft aUe Mängel felbftrebcnb f>crfteUen mujjte. SBenn alfo ber milk

tairiföe 6tfiarfblicf unb ber mannlidje Gfjarafter SRojtjcfi'* in bic ßabren
breier eingliebrigen 6*wabronen ftd? geflüchtet I)atte, fo geföaf) bie* notf)*

wenbig mit großem 2lbbrucf> für ben ganjen reufftfcben 2lufjtanb. 2)aran

finb aber nid?t bie $M$mfd>wötungen fdutfb, welche ifyrer Statur nacfy nidjt

»erpflidjtet finb, bie ftäljigfeiten Grinjelner $u erraten; fonbern föojipcfi allein

ifi fyieran fdnilb — ba# er, anstatt mit jenen ftäfyigfeiten im gcbruar, 3Hät$

ober im Slpril aufjutreten, wo nod? ba$ Material ju »erarbeiten fertig ba
lag, biefelben nia?t eljer leiteten lie§, als auf ben ©rabern aller 3ufcbauer,

aUer !Ktd?ter unb aller Sßahler.
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Cilfte ttorlefung.

Sit Jöetwegnngen ber &ct\>i SieraWfi, $ac unb (sfyrjancutffi, ali gortfefcung be* füblicte«

Äriege*. — (Sö toar burdian« feblerfyaft in 53erfelgnng eines nnb beifelben StoetfS, in

ber Seit vereinplrr (iri>ebitienen a'fr^ufenben. — X>ie Qhrfofafcfigfeit aller nnferer ©eftre;

broigen auf bem füblirrjen IT>eater Ijat eine nnb biefel&e ®mnbmrfad>f. — S>ie Ulieberr

läge iSieratttffi'« im giiblin'fdjen. — Untbätigfeit $ac'«. — SWancwt (Jlmanohrtfi'«. —
Regeln, toeldje für vereinzelt agirente Stctp* wedjfelfeitig »«rpfliditenb nnb. — Regeln,

bic ffef) auf bie (fintl)etluug ber SWajfen bejieljen. — ©nmbfafce, n>ena<{> frifebe 9lu«r)p;

bnngen ben Älteren einverleibt werben bihrfen.

3n bem Slugenblirfe, wo £wernicfi
5

$ Jrtorvä ben obern Shtg überfefcritt, narr

men bie rufitföm £att*tfräfte jwiföen biefem ftlujj unb ber »olnifctyen 2Bet#-

feWmnce eine beobatfrenbe £alhmg an. äreufc, ber von [einem tforp* fecb*

regulaire 6a)wabronen, v>vei Aiofafenregimenter nnb einige @efcfyü$e unter

ftüfyrung Dalborn
1

*, Slnrevp'ä unb Söutoroöfi'd betafcfnrt Ijatte, um auf ben

Herfen Swernicffä bie Slufjtänbe |U erbrütfen, blieb felbjt am 2Bievn mit

6 Bataillonen, 25 £dnvabronen unb 27 (Seföüfteti; pfammen 7—8,000 •SÖtonn

ftefyen. JBon bem anbern (rechten) Ufer beö 2Biepr$ her reichte ifym (General

©erften*weig, ber in #ocf ftanb, bie ^anb. liefern jur «Renten, in Dtobjvn,

\tan\> 3üitt mit bem britten ^efenje^taoaUeriefor^. 23a aber 2)iebitfa? ju

ber &'\t, wo er feinen müljfamen ^lanfenmarfcfj von ber obern SBeidjfel über

£ufow naefy Siebtee machte, feine Diefervefavallerie ieben Slugenblicf gegen ben

bebrof)üa)en Einfall ber Pölert brausen burfte, fo fieberte bie vermittelnbe

Stellung aöitt'ö bem (General jtreufe feine tfjatfächlictye Unterftüfcung j\u. 3n
lefcter änjtanj tonnte töreufc jur Slbwefyr aUer 2lnfälle, bie bie $olen von

^otycja biö jur 6an*ÜRünbung auf baß rea)te 2Beia)fclufer fyin, jum 3*vecfe

ber Unterftüfcung ber (Srpebitton DmermcrT* unternehmen burften, nur auf

feine eigne Äraft jdljlen. 2)iefe polnifchen Gräfte be3 linfen Uferd ber Ober*

SBeicfyfel warm fef)r bebeutenb, 3d? wieberlwle, baf* jwei Drittel berfelben

allein, im äRarj mit bem itorpS Dwernicfi vereinigt, jur völligen 58ernid?rung

Äreufc'ä, jur 3erftreuung ber töübigcrfchen Formationen unb jur 23ilbung au&
gezeichneter Ma&ren für eine 30,000 sJ0camt ftarfe 3lrmee in SBolfymtieu l)inge*

reicht tjatten. Ratten mir biefe Gräfte rüftig unb in unmittelbarer gort*

fefcung ber bura? 5)ivernicfi über itreu$ enungenen SBortfjeile naa> 5Joll)0^

nien geführt, fo war eö 3)iebitfa) vljvfifai) unmoglia), tiefen unfern (Submarfcb

aufjuljalten, inbem eö naa) 3^nw>^c ober 2Ölobaimier$ na^er von ^ularo» i\t,

als von irgenb einem fünfte bcö rea)ten Sieprjuferß swifa^en j^oef unb

iKüfi; wollte ber 5clbraarfa)all iubejfen alle jene Ärafte, bie wir Slnfangö
sJ0?är5 vott ber Oberweid?fel nacb ^BolbDitien fortfuhren fonnten, erfolgreich
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»erfolgen, fo mufjte er ftch felbfi Slngcftd^td ber SBarfchauer Slrmee total

fchwachen, wie baS fdjon einmal gefeiten war, als ba6 ÄorpS £oll, au6 ben

(£litetruppen befteljenb, füblich $ur Slbbrangung $)wernicfi'6 abrücfte. 2ßa$

e$ auch fei, ein energifcheö beginnen be$ ©übfriegeS, auf einmal unb im gro*

jjen 3Jcaff}abe, »ereint mit Sfr^necfi'S (Erfolgen auf ber ©ieblce'r (Sfyauffee,

mufjte bie ganje rufftfche Slrmee jum Stelajfen ber acht 2Bojen>obfd)aften

SWfngen, unb bae, um ftch auf ben Sranb ber ßithauifchen Slufftanbe jurücf*

jujie^en. 2)a0 ift fein Vornan, e$ i\t bieö eine auf untrügliche 3nh*en ge*

ftüfcte Anlage, eine Einlage, bie au$ bem ©ruiWserhältnip ber ftatijttfd)en 9)kd>t

dolens jur 5Racht Dhtfjlanbö l)er»orge^t, unb bie ftch lefctlidt) in jebem Kriege

um unfre Unabl)ängigfeit wieberholen mufj. Ü)enn wie auch ber j$aax aud*

holen unb ftch anftrengen möge gegen eine ©euölferung t)on breije^n ÜJttßto*

neu auf einer $ld<he »on jet)n iaufenben von Cluabratmeilen, eS mujj enb*

lieh ein Moment fommen, »on wo ab bie 3<*h l ber ^rojente ber $rieg$mittel

biefer 93et>ölferung in bem SJtafje au warfen beginnt, in welchem bie 3m>a*

ftonSmacbt ftch übernehmen, unb ihre iftaft fchwinben n>irb. 3Äan fann be6*

halb behaupten, bafj bie ganje 5luffianb$funjt in $olen, 9tuflanb gegenüber,

fleh barauf jurütffüfyren läßt, tiefen unfehlbaren 9Woment auSbauernb ju er?

harren, iljn einmal $u erfäffen, unb bann fchon in einem Slt^ernjuge, ohne

©tillftanb, ein 9iefultat aud bem anbern 9fefultat hemrjuholen. S)aS ifi bad

Sbeal ber ?lufftanbdfunft in $olen. 2lber btefeS Sbeal fann in ber Sßirfliä>

feit mannigfaltigen 2Jiobififationen unterliegen, benn biefer Moment ifi rücf*

fchlagenb, er ift nicht in einem Slugenblirf erfaßbar, auch nid)t gleichartig in

feiner (Stfcheinung, (£r jiefjt ftch in bie Sange, er erftirbt unb wieberholt fidc),

balb unter einer ftoxm, balb unter ber anbern, gleicbfam barauf warten t>

bis ihn bie Slufftanböregiernng erfunbfehaftet unb in ba$ Sfcan'onalintereffe %\x\*

einsieht. (Sd beburfte erft einer »ollfommenen unb anbauemben <Sc^Iafftjeitf

in welche Regierung unb ba$ Oberfommanbo im Sahre 1831 verfunfen wa<
ren, um alle jene $$afen beffelben ihrer Slufmerffamfeit entrinnen 51t lajfen,

unb ftch auch fein einziges -äftal feinen gebulbigen itofungen anjufchmiegen.

2Ba8 jum Seifpiel ben ©übfrieg anbetrifft, fo fonnte man im 2l»ril

reichlich bie im 9ttärj fefjlgefchlagene 3noafton nachholen unb »ervollftänbigen.

2>wernicfi hatte ftch bamalä freilich fchon ju weit »on ber 33afte biefer

»afton entfernt, als bap man ihn unmittelbar burch bie Gräfte ©ieraweffd

unb $ac'3 hÄtte unterjlüften fonnen; aber biefe Äorpe waren in golge M
9iücf5ug6 3:oU'6 auö bem Sublin'fchen, unb burch einmonatlichen Slnwuchd ju

ber S3ebeutung einer 6onbermacht gebieljen unb Ratten eine offene ©träfe,

quer burch baß r)alb fo flarfe ^orpö Äreu^'ö, biö ju bem fünfte wo fich

$übiger mit 2)wernicfi freujte, »or fich- 2)iefe Gräfte beftanben Slnfangd

Slpril aud 19 ^Bataillonen junger Infanterie, aud 24 ©chwabronen unb 20
©efchü^f« — jufammen 17,000 9)iann*). ©teilen wir unö biefe 2)?affe, »er*

eint mit bem 5—6000 SJtonn ftarfen Äorpd 2)wernicfi'e unb mit ihm zugleich

in SBolfwmen einbringenb, »or, unb fragen, ob 2)iebitfch nun nicht etwas (£ili*

gereö ^u tl)un t>drte al$ bie Sffieichfel ju überleiten , unb wo er naa) 5luf*

geben biefe« Uebergang« mit feiner Slrmee »or bem Vorbringen ©frjönecfi'd

*) %x. v. <§mitt gi«M ixt Ärafte @ietato«fi'« imb *P«c'« jufammfit onf 19,000 mann an.

*.b. tt.
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auf ber Sieblce'r (Shauffee wof)l bleiben bürfte? Ober nehmen wir bie Sachen,

wie fte am Anfang SIprit ftonben. Sfr^necfi tritt and $raga am 31. 9Jcara,

unb jwingt nach Vernichtung be« fechten (SHofenfc^en) Äorv«, orrne ^ftiu

wirfung ^ac'« unb Sieraw«fT«, ben Selbmarfchall jUr giücffehr nact) Siebice.

2Ba« war in foldjer ©abläge wohl (Einfachere« unb Sogifcr/ere« ju tf)un, al«

gleichzeitig jene 17,000, nehmen wir nur 15,000 5Jtann, auf ba« rechte Ufer

ber Dberroeichfel vor&uftojkn, um bamit ßreufc nieberjuwerfen unb ftch um fo

viel ben Sieg über $iebitfcf) ju erleichtern? i*5et)ört e« benn nicht ju ben ele*

mentarften Regeln be« 5lngriff«, bafj man ben Sßiberftanbleiftenben auf ber

ganjen Frontlänge gleichzeitig befchäftigen muffe, unb im Vormarfche feine

$lbtf)eilung untätig jurueftaffen bürfe?

3)er SSiarfcf/auer Stab, mit bem großen 2lu«fall auf ber (Sfyauffee be*

fchäftigt, »ergibt aber vollftänbig tyat unb Steraw«fi. 2>en erften läßt er in

ohnmächtiger ^erjlrettimg von $otyqa bis ©olomb, ben jweiten von ©olomb
bt« 3awichoft! (Erft nach sef)n Sagen, al« Siebitfcr; ohne tfauvpf Siebice ge*

winnt, al« Sfrjvnecfi jeber entfeheibenben Schlacht entfagt, unb rjierburch bem

gelbmarfchalt von einem Flügel jum anbern bie §anbe frei läft, erhalt Sie*

raw«fi nicht 33efef)l, aber bie (Srlaubnifj auf ba« rechte Ufer ber Oberweichfel

hinüberjugehen. Sieraw«fi allein mit 7 magern ^Bataillonen junger Infanterie,

12 Schwabronen unb 6 eifernen leichten Äanonen in'« ?ublinfa)e $u fenben,

war eine reine £olfl)eit. SRiemanb erwartete vom 3Barfcr)auer Stabe einen

ähnlichen Streich, um fo weniger als ba« $#rojeft biefe« Uebergange« in bei*

berfeitigem dinverjtänbnijj Sieraw«fi'« unb $ac'« entworfen, unb ber zentralen

©ewalt jur ©enehinigung vorgelegt, beutlid; bie Verwenbung aller Gräfte
zugleich von $on>c$a bis jur San t SJJünbung beanfvrucr/te. Obgleich jetjn

Sage $u fvät unb mithin otjne nachbarliche äufammenwirfung verlief biefe

Bewegung, mit ben ftebjerm Saufenben unternommen, noch immer bebeutenbe

(Srfolge. (Sin Sieg über ^reufc, von biefer ÜWaffe errungen, unb iln* eilige«

Vorrücfen auf 93oli)imien, verfemte ben gelbmarfchall jebenfall« wieber in bie

SRotljwenbigfeit ftch Sfrjvnecfi gegenüber gu fchwächen, unb 9Rübiger in bie

9?othwenbigfeit von Swernicfi abjulaffen. Unter 33orau«fe$ung ,
baj? biefe«

neue Sübforv« fcf/ltmmftett ftall« erjt am 14. Slvril, wie bie« auch wirf(ich

gefct)ah, bieSBeichfel überfchritten hätte, ba£ e« am 16. ober 17. nach Umftojjung

Äreufc'« anfjaltenb aufSBlobsimierj lo«marfchirt, unb vorher auch 2)wernicfi hiervon

benachrichtigt worben wäre; bann mußte ftch Stübtger feilen, unb er hätte feinen

©egner von SBoremel au« nicht mehr mit ganjem ©ewichte ©rängen fönnen. 2)ie«*

mal wäre $iebitfch nicht im Stanbe gewefen, von Siebice au« gegen *ßac unb
Sieraw«fi bie 3)iverfton ju wieberholen, welche er einen Sflonat früher gegen

$>wemicfi unternommen; benn nach ben 9fiebcrlagen von 3)embe unb 3ganie

reichte ba«, wa« er auf ber (£ljauffee harte, faum hin, um ftch Sfrjvnecft vom
£eibe ju halten. %\ lefcter 3nftanj vereinfachte ftch bie Befreiung 2)wernicft'0

unb bie 2ßiebercroberung $ßobt*0 bi« an ben 3)nie)>r ^ur Srage, ob 19 ftataiU

lone, 24 Schwaoronen unb 20 ©efchüfce, bie feinblichen 6 Bataillone, 25 Scftva*

bronen unb 27 ©efct/ü&e burchbrechen würben; h^ ^nbelte e« fta) näm^

lieh nicht um völlige Vernichtung Äreu^S, fonbern um ein Unmöglichmachen,

baß feinerfeit« bem ©eneral JRübiger eine Unterftü$ung gebracht werbe. 2)er

SBiberftanb ben ein britter unb jwar fchlechtejter biefer SWaffe bem gan^

.jen Äorv« Äreu^'« leifiete, loft biefe grage.
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(Sierawafi, ber ben 2Barfe$auer Befehl im Sinne einer mittete ae*

meitrfamen Operation auffaßte, fefcte am 14. über bie SBefcfcfel in SPawlowice

unb in ©olec an ber <£vifce von 7 Bataillonen, 12 Ser/wabronen unb 6 @e*

fdjüfcen, unb lief* bie gahrjeuge foglricfc naa) ©olomb htaabführen, wo $ac

feinem SBetf^iele folgen foöte. 3)iefer Ringel jdl)lte 12 Bataillone, 12 6e$wa*

bronen unb 14 ©efcfyü&e, unb fotlte flcf» mit bem erftem jwifcr)en SB^roolnfca

unb Beljyca vereinigen, von wo man bann gleta) gegen Äreufc loSrucfen wollte.

Um bie Ueberfar,rt tyac'« beffer ju beden, fa>b Sierawefi am 16. feine fta*

vallerie unter Sagow^fi gegen Belwca vor, er felbft mit feiner geringen unb

fctylecbtbewaffneten 3nfanterie befefcte SBronow. @$ ift elnleudjteub, baf @ie*

rawSfi mit feinen eignen Gräften nict/t bie ^ratenfton haben tonnte eine €*hladjt

gegen einen an 3«M unb 2lu$wahl ber Gruppen ftärfern geinb aushalten

;

er glaubte ihm aber bimf> eine rufme Haltung fo lange imponiren $u tarnen,

bid $ac mit feiner mäcutigen Unterftüfcung heranrüefc.

#reufc von bem Uebcrgange <Sieraw£fi'$ in &enntnt$ gefegt, verfammelt

inbeffen alle feine Gräfte in Statin, unb rueft am 16. naa) Beljvca, wo er nadj

einem ^artnärfigen Kampfe £agow8fi'8 Kavallerie fyinauäbrangte. <S$ blieb

bem polnifdjen ©eneral nun bie Wcafyt aum Otürfjuge; ba aber ©ierawGfi gani

richtig auf $ac regnete, fo befcfylof er $reufc um 2 teilen rutfwärts in ber

*ßoftrion vonSBronow baä gelb ju halten, bis ba$ eilftaufenb SÄann jtarfc

#orp$, welches aller SBaljrfcf^inltc^feit na* nun fet/on bei ©olomb überfefcre,

auf gleite £öf)e mit ihm aufmarfebire.

2)ie ganje 3U$t hinburcr) 50g man ftd) langfam unb vorftebtig vor

bem nacf)brütfenben geinbe jurütf, unb am 17. entwitfelte ftdr) ba* ÄorpS mit

£age$anbruc$ in ber vom ©eneral au*erfel)enen Stellung, tiefer näcr/tlicbe,

burd; bie juoringlic^e Kavallerie £reufc'$ beunruhigte föücfjug, ermübete unb
bemoraliftrte bad junge «£>eer, ba* nid?t mern* al6 1300 glinten unb ®ewebre,

bem mit allen SJtttteln beö Uebergewicbtd wotjlverfehenen ®egner gegenüber^*

fteüen hatte- Srofc biefer 9tocf>tf)dle rourbe bie <Sct>tac^t mit einer^artnatfig*

feit unb Drbnung gefönten bie vollfommen ben @ntfcf>futj 8ieraw$fT$ recr/t*

fertigte, wenn nur ^ac feinen Pflichten in gehöriger SBeife nacbgefommen

wäre. 2)aS ©djiachtfelb von SBrouow tragt bie allergewöhnlicf/ffcn ivpen ber

£anbe$befd?affenf)eit. Gin freier 9(u6fc$nitt ber rütfwartö mit bem 3>orfe unb
einem SBalbe granjt. Den 2Beg ber bort hinführt burc&fcfyteibet ein Bad) ber

auf fleinen Stämmen paftirt wirb: vorne eine «§öf)enreir;e in gorm einer

klammer, bie freu^weife bie ganje @bene beljerrfaft. ®nem an Feuerwaffen

aller Hrt fo überlegenem geinbe gegent^ber, war bie €teöung ber ^}olen, welche

ben niebern Xbeil beö freien §lu$fcr;mtt6 behaupteten, eine unertraglia)e
( fo

lange bid bie Muffen von ben gegenüberliegenden ^oben §ur ©innabme von
Sßronow heraustreten müffen. (Sin ©lürf war e* noc^, ba£ eine gewunbene

fteile ©cbluc^t, weldje ben norblicben T^eil be« SdjlaebtfelbeS fa)r«Sg, bei bem
JDorfe ^Joniatowo vorbei, burcr)fc^nitt , mit ifyren 9ianbern bie gro^re «&dlfte

unferer madigen gront err)ol)te, unb bie Bewegungen unfere« linfeit glügelö

verheimliche. 211« bie ruffrf^en Batterien auf ben oftlier>en ttntytyn auf^

fuhren unb ftd) SiJronow gegenüber weit ausbreiteten, führte ber polnifa>e

©eneral jweimal, unter ber 3)edung biefee ©chluc^tenranbe*, gegen ba« 3^*
trum gwei 5)iviftonen ber Äalifcber Äeiterei. 2)er geinb bemerfte biefe $ewe*
gung nid^t} ba er aber in ber ^erblenbung be6 ©efüljte feiner Ueberlegenheit
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feine Batterien ju weh m ba* treffen torgeföoben tyittt, fo bot ft<$ un$
eine, in ©efeetyten biefer 2trt fo feltene 9Äöglit|feit bar, ifmt »or feinen 2lugen

bie §ctlfte feiner wefyrlofen Slrtitlerie fortäunetymen. Äber ber SRutl) ber jfc
Ufc^er entfprach nicht bem (Eifer bed ©eneralS. 3)iefe$ unerträgliche Leiter*

regiment flot) jweimal ofync alle Urfache unb brachte felbft Verwirrung in ben

JReft be8 ÄorpS. 3nbeffen gefchal) ber 9tücfjug in ben SÖalb rufn'g unb ot)ne

jebe aufere C?inbujje, i>anf bem faltblürigen SBiberjianbe ber 3ägerbataillone

in SSBronow. (Srft bie Umgebung ber SReiterbrigabe $>iflingt)aufen um $onia*

towo herum, linfß im dürfen unjerer 2luf|Mung, unb ber Sturm ber 6 $a*
tatttone 3J?urawiew'6 auf SBronow, beftimmten SierawSft jutn völligen Ver*

(äffen ber «Stellung, in welker er vergeblich bie Slnfunft ^ae'd erwarte* fyatte.

£agow$fi ber mit ber Sanbomirer jfcwallerie auf bem SBege fcon (£f)obel ben

Muffen wirffamen SÖiberftanb leiftete, erhielt nun auch Vefehl jurärfjuge^m.

3n biefem Slugcnblicf eben, um 2 Ufyr SRacftmittagö
, erhalt ber ©eneral bie

2>epefcbe be$ ©eneralftab«
, welche ihm erft bie Augen öffnet. $er 2Bar*

flauer ©eneralftab, welcher fi$ auf bad faifc^e ©erücht ftüfcte, ba£ Streu* au6

bem Shtblin'fcben gegen Siebice jurüefgehe, hatte *ßac »om Uebergange bei ®o*
lomb abgehalten unb il)m $ugleicb ben öefefyl erteilt, ftch über ^otyqa gegen

bie Siebtcc'r ^^auffee ju bewegen; SierawSfi aber würbe für feine Säumig*
feit in Verfolgung Äreufc'8 (!) getabelt. Diefe Verblenbung beö SBar*

flauer £)berfommanbo'$ hätte noeb irgenbwie eine (Srflärung ftnben fonnen,

wenn bie «ftauptarmee mit Aufopferung be$ $orp$ Sierawäfi, aber mit &er>«

anjiefjung $ac>, bem Selbmarfcfjall eine entfebeibenbe Schlacht ju liefern beab*

ftchtigt f>v\tte. 3n einem folgen ftalte wäre ba6 Scbicffal be« ganjen Kriege«

ben Erfolgen ber «gauptoperationen bei (Siebice in bie ^anbe gelegt worben,

unb burfte mit ÜOJifac^tung aller Seitenoperationen, auf einige tyit felbfi jenen

Sübfrieg aufer Vetracbt laffen, beffen hauptfäcblicbften ftrüchte ju embten wir

ohnehin »erabfdumt Ratten. 2Baä bann auch Sierawäft unb #reufc im Su*

blin'fc^en begegnet wäre, ba3 fonnte nicr/t bie Oiefultate anbern, welche ein 3«*

fammentreffen ber Scbwerpunfte beiber Armeen auf ber Sieblce'r 6l)auifee h*r*

beifügte, unb e6 wäre ein unfcerjeihlicher Srrfyum gewefen, wollte man bte

nahen 11,000 SKann *pac'S irgenbwo anber* nüfclicher ju »erwenben glau*

ben, alö hier.

2Benn wir aber bebenfen, baf, atö man SierawSft einen ähnlichen

Streif fpielte, ber polnifd&e Oberfelb^err grabe um leben SßretS einem 3ufam^
mentreffen mit Diebirfcfy au^widb; ba^ ^ac feincdweg$ ju einer Sc^lacbt nac^

SPot^a berufen würbe, fonbern nur 93eljuf3 irgenb einer „JRefogne^irung"
5 bafi

man nic^t einem ^auptfcblage alle unfere legten 6f)ancen für einen Ärieg t»on ber

^ilica bid 311m Ü)niepr f)tnopferte, fonbern jener Idcberlic^en unb jwecflofen

SRefognoßjirung, bann mufj 2ßut^, Verjweiflung unb tiefe Verachtung für

eine fo nichtswürdig unfinnige Oberfit^rung 3«ben ergreifen, ber biefe bejam*

mern^wert^en Segebenljeiten feiner ^Betrachtung unterzieht.

3ene inhaltölofe Sßarnung belehrte SierawSfi nun erjt, bafj er von
5?iemanb Unterftü^ung ju Ijoffen l)aU. Um 4 Ul)r begann er mitlun feinen

$Rücf3ug gegen Äajimierj, mi)in er ben Vefefyl ergeben lief, einen ifjeil »on

ben, ^ac unnötiger SBeife jugefc^ieften gahrjeugen anju^alten, um fie 3U

feiner Diepofition ju fy<wen. 2lber ^reu^ errtetr) bie Dichtung biefed SRücf*

siugee unb befdbloö tritt über 9?jec^ca in bie ftlanfe ju nehmen. SBieberum

17*
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mufte ftch nun ba$ &oro3 burch einen «Rachhnarfch ttotlftänbig ermüben, um
feine le&te 3"ffa$t &u gewinnen. 2116 man in ßajimierj anlangte, bemerke

man mit Schrecfen, baf* e3 an $af)rjeugen $um Ueberfefcen fef)le, benn faft

aüe waren bereite nach ©olomb abgefegelt. £>ie ®efaf)r benahm ben Führern

alle *Rul)e. Äajimierj liegt in einem Reffet ber in <£>ufeifenform »on [teilen

£ofjm gebilbet wirb, unb in welken mehrere tiefeingefchnittene Hohlwege tjin-

abführen. 2)ie Rettung beö ganjen £oro$ beruhte auf einer bauerhaften

SBertheibigung biefer *Me burch bie Säger, fo lange bi$ bie anbern Söafen

langfam mittelft ber umfänglichen ga^rjeuge, welche jufällig l)ier geblieben wa-

ren, hinüber gefegt würben. Sie Olujfen liefen faum fo »iel $tit, bie ©en*

fenmänner, bie eifemen Voller unb bie §älfte ber Scbwabronen in bie 6tabt

SU sieben; aber au$ Sergeffenljeit ober burch 93erföätung war bie 6anbomirer

Reiterei außerhalb auf bern «£>6fyenabfalle jurücfgeblieben. $>er jähe Slbfjang

lag ifjr ganj nalje hinter bem dürfen.

2)ie 9?utfen, welche ben *ßolcn ganj nahe auf ben Herfen folgten, be*

gannen fefjr frül) eine ilanonabe, welche inbeffen, 3)anf ben nan"irlid?en SBäk

len bie ba3 Xfeffeltljal oon Äajimier$ umgeben, beinahe ganj wirfungfcloä blieb.

<5o oft inbeffen bie rufftfche Infanterie jum Sturme überging, fo oft würbe

fte auch burch baö fteuer ber gut gebecften 3äger au$ allen £of)lwegen jururf^

gewiefen. 2Bäre e$ alfo nicht ber 6chrecfen, »on bem 2llle in golge be$ 3Äan*

getö an hinlänglichen galjrjeugen ergriffen worben, ber ÄamW hätte, ähnlich

wie bei SBronow, ben SluSgang eines nichts entfcheibenben 6chiegen$ ange*

nommen. 2lber ba$ drangen ber &aoallerieabtf)eilungeit bie ben $lafc auf

ben bret ober oier ftahrjeugen beanforuchten, richtete eine verjdngnifoolle 93er-

wirrung an. 2)ie (Sanbomirer ftaoallerie von ihrer fehlerhaften ^ofition auf

bie SBeichfel Ijinuntergeftopen , verlor eine grojje 3al)l »on ^ferben unb Wien*

fchen. Unterbejfen matten ftch bie &offmtiere mit bem (General, burch bie

SBataillone 2Jtatachow$fTö unb 9)calcjcw$ff$ auSbauernb gebecft, au$ ber 6tabt

auf, unb entfamen unbemerft längft bem SBeicbfelufer nach ty\xla\ty unb ®o-
lomb, wo fte ofnte weitern Unfall über bie 2öeict>fel festen. Sie Muffen,

jtufcig gemacht burch ben Ijelbenmütljigen Sßiberftanb ber taufenb Säger, welche

in ben Serrainfalten unb in einigen feft eingerichteten ©ebduben jtch feftgefc^t

hatten, jauberten ben ganjen £ag über in bie 8tabt einjubringen — fo weit,

bajj nocb in ber 9Zad^t, Sägerabtheüungen unoerfolgt hinüberfeiten.

25er SSerluft ber ^olen an Sobten unb ©efangenen erreichte bie 6umme
t>on 1200 SKann; aber mit biefer 9ciebertage fchlop ftch unnachholentlich baö

Ztyx jum Sübfriege. Siefe gelbjugöefcifobe oeranlafjt $u nachfiehenben 33e=

trachtungen:

XVIII. 2)ie Schulb SieraWöfi'S erftrecft ftch nicht auf feine (£rpebirion,

fenbern auf fein oorljcrgehenbeö ungeeignetes Senehmen. ©eneral Ü)wernicfi fyatte

benfelben ©ierawöfi früljer auö tfojienice nach 2Barfchau gefchicft um bort

perfönlich Unterftütjungen für baö nad; 3Soll)i?nien beftimmte ÄorpS ju erwir*

fen. ©ierawSfi follte bem Swernicfi regulaire Infanterie zuführen unb
mit ihm zugleich Neuffen befreien. Unterbejfen bewirfte SierawSfi, ber n i cht un t c

r

einem ©eneral bienen wollte, ber, obgleich jünger an SDienftialj*

ren, älter im Stange war, für ftch unr ein befonbereä Äommanbo, unb
e$ blieb biefer befchrdnfte 9?eibifche mit ben Gräften, bie auf einmal mit 3)wer*

nicfi nach %mtöt fyatttn geljen müjfen, unthdtig auf bem linfen aßeichfflufcr
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tiefen. Huf biefc SBeife führte 6ieraw«ft fein eigne« unb $>wernicf?« *8er*

berben fjerbei.

XIX. Gkneral $ac entgalt treulich bem 6ieraw«fi bte Saufdnmg, mit ber lefc*

terer ben Xwernicfi Untergängen hatte, ©ittge e« alfo mir um bte $erfon unb
ben 9?uf (Sieraw«ff«, fo wäre bie von ^ac bem le&tern gegebene ?eftion nicht

nur wifcig, fonbern auch noch fehr milbe; f)ier Ijanbelt e« fidj aber um bte

@cbicf|ale be« Staat« — be«fialb finb Scherte l)ier übel angebracht. 3)ie 9fe*

gel für ba« 3ufantmenn)irfen unb bie 39efer) Iö r)a t>erfcf>aft betafebirter ftnljrer ift

folgenbe: SÖenn juxt „benachbarte" (Generale in Ermangelung höherer ober

entgegcngcfe&ter befehle, eine Operation unter einanber verabreben, bann wirb

berjenige, welcher bem fteinbe naher fkht, augenblicflich jum Heitern, unbbt«*

vonirt abfohtt über bie Bewegungen be« fväter Slnfommcnbcn. 35a nun bie

33efef)le ber 3?ntra(gewa(t nur bureb 3?ermittelung ber Heiteren $um 9Biffen

ber Büngern gelangen follen, fo muffen alle 2lu«fertigttngen
,
welche für foletye,

burch SSerabrebttng einanber gebunbene ftüfyrer beftimmt ftnb, juerfi bemienigen

ber beiben gemeinfcbaftlicft hanbelnben (Generale jugefebieft werben, welcher in

$olge be« frühem Hufbruch«, Hnfül)tcr, mithin auch .ftommanbirenber ber Ope*

ration geworben fft. 2Bie c« bem Oberfommanbo nicht gekartet ift, eine Sri*

gäbe fron ber 3>ivifton abjujweigcn, ohne vorher ben 3)ivifton«füf)rer Neroon

benachrichtigt ju haben; ebenfo wie bem Srigabier nicht erlaubt ift, au« ber

ihm angewiefenen (Stellung in ftolge eine« folgen 93cfehl« abjurürfen, oljne

hierut von feinem SBorgefefcten bie nöthige Einwilligung erhalten ju haben, ba

legerer nur allein vor ber höfyern ©ewalt, für feine Untergebenen verantworte

lieh ift, — fo fann auch ber Machbar, ber einmal feine llntcrftüfcung bem

^a*bant ftugeftebert hat, ohne fein 2ßi|fcn unb Einwilligung, nicht bie einmal

unter ihnen beftefjenbe €olibarität aufheben. E« verfielt ftch nun von felbft,

bafj zweien benachbart betafchirten ©etteralen nicht bie 33efugnifj jufteht, irgenb

etwa« ofjne Einwilligung be« obern Äommanbo« ju befä)(iejjen, fo lange no<$

irgenb SBerbinbungcn mit biefem hefteten. Hber fobalb nur biefe Einwilligung

einmal ertfjeilt worben, von biefem Httgenblicf verpflichtet ber SBiberruf biefer Er*

taubnip, gleich unb folibarifch, beibe Nachbarn, ober feinen, nach SXaßaabe be« Ent*

feblupe« be«jenigett von beiben, ber fid; bem Objefte- ber Operation, bte in*

nerhalb ber 93ebingtmgen jener Einwilligung begonnen würbe, am meiften ge*

nähert hat. 2)ann ift biefer £efctere cinu'g unb allein für alle feine llnterftüfc*

ungen unb 9teferven verantwortlich; ju folchen werben für ihn aber alle Hb>

theilungen, olme Üfücfftcht auf ben fyierarchifchen 9?ang ber $üf)rer, bie ihm bie

9Jcitwirfung jugefagt haben. £e« ©eneral Sßac SBortbritchigfeit wirb be«halb

burch ben eigenftnnigen Einfall be« SBarfchauer ©tabee !eine«weg« gereehtfer*

tigt, benn im vorliegenben galle war $ac bereit« eine, bem ©ieraw«fi untergeorb*

nete, Unterftü&ung
,

mithin burfte jebe Bewegung vor ober rtufwart«, recht«

ober linf«, aller Gräfte von ^otvqa bi« 3awid;oft, nur von ©ieraw«ft au«ge*

Ijen, al« bem Flügel, welcher juerft aufgebrochen war.

XX. E« ift immer fchon ein fchlechte« 3<\<btn, wenn bie Oberbefehle jtdj

mit ben Sftebenverabrebungen ber ©etterale freujen, unb wenn lefctere ganje

9J?onate lang, von ber initiative ber Cberfuhrung nicht in Betracht gebogen

werben. Sluf ber ganzen Oberflache be« ,ftrieg«fchaubla&e« barf ftch niemat«

ein £abre, eine Hbtt)eilung, wenn auch noch fo winjig, noch fo verfchiebenar*

rig, noch fo unfähig für ben Sinienfamvf, vorfinben, bie nicht in unmittelbarem
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2ltrraftton ber Überführung lagen, unb nicht »ermittelft jener ftete ber lederen

angehörten, SorjugSweife tfl e8 unftatttjaft, tfommanboS weiten gu jerftreuert

unb fte Viertürer) be$ nafjen unb hierarebifchen 3ufammenhang3 511 entäujjern.

Diefer mufj inr ©egentheil ftctä iljren bienftlichen Serfefjr mit ber 3wtralge*

walt »ermitteln unb ihnen jebc Serfucbung jum willführlicben ^anbeln benef)<

raen. Set ber SBertheibigung »on $(uplinien muf? ba8 ,ftorbonf»ftem »ermie*

ben werten, man fjat ftd? hierbei auf brei fonjentrirte Säger ju befchränfen,

welche nur in folc^er Entfernung »on einanber gelegen fein bärfett, baf ber

feinbli^e Uebergang niemals iljre Bereinigung, in Setreff ber 3eit, Ijinbcm fönne.

Uebrigend beftef)t baö befte «Wittel, einem folgen Uebergange $u»orjufommen, barin,

bafj man, wie ©frjtmecfi am 31. SÄarj eS tljat, fclbft eiliger einen ©egenübet*

gang ausführe. — 9htr mujj eine foldje Sewegung »löblich, rafch unb mit

allen Gräften, welche bic glujjlinie hüten, git^leici) begonnen werben; ed barf

bann aber aucr) feinet ^>altenö fein, el)e nicht bie fölanfe unb ber dürfen beä

geinbeS auf allen C»eration6linien biß auf ben ©oben burcbwüfylt ftnb. Sei

biefem Äontreübergange foll bie 3aty ber Uebergange unb Cberationältnien

hofften* auf brei, wo möglich aber auf jwei rebuu'rt werben. innerhalb folget

Sebtogungen ftanben wir eben am 31. sJ)cär3, atö man ben SluSfatl gegen bie

©arben aufgab, unb ben SBobliner Uebergang mit bem SBarfc^auer in Se$le*

l)ung brachte, woburch bie Somja'er C»erationälinie mit ber 6ieblce'r in ^on*
taft trat, unb ba$ linfe föliigelforbd mit bem 3entrum »erfct/moljen würbe. 3>a*

malö jerftet bie ganje SBetc^felarmee rational in jwei ftorpS; ein «^auptforpd

»on 50,000 2Rann auf >4>raga geftüfct, unb ein aweites, &werft oneforjtö »on

17,000 3Jfann an bie 2ßie)>rjmünbung gelernt. Siebitfeh burfte weber tfjeil*

weife, nod) in Waffen bie SBeichfel gmifchen tiefen beiben Mucffchtögen über*

breiten; benn fte waren ftärfer, alä allcö ba$, wa$ StufCanb auf bem rechten

Ufer jurücflaffen burfte; aber auch ftärfer, al$ alles ba6, waö ber ftelbmarfcbaU

auf baä linfe Ufer Ijinüberjufüfjren »ermoebte. Uebrigenö fyatte man ber §orm
wegen ÜÄilberg, bem bereite unmöglichen Uebergange beö $elbmarfcball$ ge*

genüber, jurücfgclaffen, unb war bie6 fein fehler in fo fern, alö biefe 2)i»t*

fton ftef; rafer) über ^ot»cja mit Sfr$hnecfi vereinigen fonnte, fobalb 3>tebitfch

nur eine Bewegung machte, bie auf ba6 Aufgeben beS XyrcjMt'r Uebergange«

beutete; ebenfo wenig war e$ fehlerhaft, UminSfi ben ©arben gegenüber ju*

rücfjulaffen, ba cö für biefen ebenfo leiebt war, auf jeben SBinf von (Sielrott)

über 2B»f$fow auf bie 6ieblce'r (^Jjauffee 31t gelangen. 2ßa§ aber alle jene

äräfa anbetrifft, bie füblidj vom ©eneral Wilberg an ber Cberwcichfel »er*

trjeilt ftanben, für biefe bot ftcr) weber ba$ Sebürfnifj, noch bie 3eit ju einet

(Einverleibung in bie $aubtarmee, noch burften fte untätig auf bem linfen

Ufer »erharren. (§3 mußten mithin gleichseitig mit bem 9lu3fallc ber £aubt*

armee über ^ßraga, alle jene Gräfte unter ein einiges, cncrgifcbeS ßommanbo
»erfammelt unb über ©olomb ober ^ulawi;, al6 jweitee unb unjerrrennlicbee

Echelon 2)wernicfi'e, in6 ?ublinfche hinübergeworfen werben. 9lttf biefe 2Beife

wäre ber Ärieg mit einmal auf bie Operation jweier mächtigen 3lrmeen jurüefs

geführt worben. 2)ie 2Barfa)auer »on 50,000 ISiann, rie anbere^ 6übarmet
»on 23,000 ÜKann. 2)ann mufte 2)iebitfa> ohngeaa)tet ber 9lieberlage be«

9lofen'fchen Äor»ö, feine Slrmee wie im 3Äärj in jwei 2l)eile feilen, »on

benen fetner Weber bura> bie 3ahl, noa? ben ©eift, noo? bie Stellung, einer
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unfern freiten Slrmeeu gewadifen wäre, ober et mußte 8ftle6, 3*el)uf$ einer

«f>auötfdblact)r, gegen ©frjvnecfi fonjentriren, in tiefem gaüe aber ganj Neuffen

biö an ben 3)nie^t unö überliefern, ober enblicb, wa3 am alier waf)rfa?eittlia>

fien tft, ba er e* fa)on ofyne gelungen $u werben begann, burd? bie Un*
wege von ^oblacbien 6W Sr^edc prücfgefjen, unb uns babura? fotr»or)l Neuffen,

ald tad ganje Königreich *|$rei8 geben.

5(10 aber buret» einen IBer^ug von 10 Sagen, £wernicfi für immer von

feinen vernunftgemäßen SReferven getrennt würbe, unb Sfr^necfi au6 feiner

Uebermarbt auf ber (Sfyauffee von Siebice feine 93ortf)eile $og, bann mußten

Wir ben ©übfrieg entmeber da capo einleiten, ober von ifjrn oblaffenb, un?

fre ganje Gewalt gegen Siebitfcfc wenben. Öin3, wie baä SInbre verfvradj

und große, entfdjeibenbe Grfolge. SKan mußte ftdj aber rafa> unb ungeteilt

für eine biefet betten Operationen entfebeiben. 3»9^n wir im letztgenannten

galle bie 17,000 SRann Unterftü&ungen über Stküovo vor, fo fonnten wir

mit einer 2lrmee von nafye 70,000 SRann, ben um jefyntaufenb 3Hann fdjwä*

cbern $elbmarfd?all angreifen, unb in einem einjigen unzweifelhaften Siege

über ben total bemoraltftrtcn *) $einb, unfre Angelegenheit jur 6ntfd>eibung

bringen. Sßaä hafte bann ba$ Uebergewid;t föübiger'S über 3>wcmicft für

eine ©ebeutung l)aben, wenn baffelbe 50 teilen von bem 3»etfampft jwi*

fdjen bem 3>aoxm unb ber Revolution fern lag? £ie3 war untrüglich ba&

Sbeal ber .Sriegöfunft. Unfer Uebergewidjt im SÄonat Slvril, in foldjer 33e*

triebäweife ausgebeutet, tjntte ben Sieger in bie Steide iener allgewaltigen

SReifter geftellt, welche bem Stfalk niebt geftatten, fid) in bie Auäfvrücbe ber

matfjematifdjen SBafnrfjeit einjumi[a)en , bie auef? nidjt eine einige Stunbe

unbenufct auS bem Programm ber nationalen (Sriofung föwinben laffen.

fiber Sfrjvnecfi verftanb gar niebt bie Sebeutung einer §auvtfd?lacbt. 2>en*

nod> blieb felbft für ba$ 23enef)men be$ 3wberer$ nod? ein fojibareS 50iatc^

rial in gegenwärtiger Kriegslage ui verarbeiten. Slußer ber §au»tfä)lact)t

mit 2)iebitfa? gab e0 Gelegenheit, um bie Sftitte be$ $l»ril, wieberfyolt ben

Sübfricg ju beginnen. £>ie 93eftätigung be* gemeinfd?aftlid)en SBorfa?lage$

^ae'ö unb SierawSfi'a Umift, baß ber SBarfdjauer ©eneraljiab feit bem
10. Slvril fttt? biefer £vvotl)efc geneigt gezeigt. Son tiefem Slugenbliffe ab

war fein Moment $u verlieren, fein Bataillon unbenufct, feinen 3^eifel in

ben Anordnungen, welche biefe (Srvebition betrafen, ungeloji gu laffen. 39eibe

kotpt, SierawSft unb tyat, mußte man unter einen, an gäfjigfeiten unb im

SKange, fyöfyern Büfyrer fteflen; nict)t ber 9ieif)c nad? vercinjelt, fonbern 17,000
s3)cann unb 20 ©efcbüfce vereint nadj bem Sublinfdjen l)inüberfeöen, unb nun
auf ber Sieblce'r Sljauffee, hinter bem Koftrjvn, vert^eibigungöweife unb

aufmerffam warten, wo* 2)iebitfc& gegen eine fo ftorfe 2)iverfton unternt^mm

•) 8fr. \>. «m«t fagt tytr D. Xfteff, ©.116: „Vit ßafft ber Äranfen unter ben Stuf*

fett, fcuH'bt an ber (5^ofera tric an fftfetebenben unb 9leruenflebern, ftiecj in btefera 9ßonai

( ^ipril ) befonberd auf eine erfrfirecfenbe SBeife. $a(b waren alle ^c^.tälcr , bie in €ieblc#

unb weitet tucfnviri^ in SRienb^rjec, $ia(a, >Sx\tn \t. angelegt würben, überfüllt, unb fcarf

man bem 3eugnip »on ^JJerfcncn, bie bie JBücbet über bie ^c^mtdler führten, trauen, fo loa

ber britte X^eil be« ^eere« in ben Sa^areHjen. Äein 3Bu«ber, wenn fid) ber gelbmarftbaU

bura> ben Wgang fo »ieler «eute in feinett Unternehmungen gelähmt fanb,
M % b. U,
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würbe, ßefctlich mußten wir auf tiefe Steife bic am 31. Wlatt unerfüllten

Bebingungen wiebergewinnen , ba8 t>ei#t : SDiebttfch fyätte fidt) im 2ln*

gefixt ©frjtynecfi'ä entwebet theilen, obet fteh ju einer §aupt*
fchlait gegen testeten fonjentriren, obet oljne Äampf biß

BrjeSc jurücf gehen muffen. 3m erfien Salle fonnte ihn ©frjimecfi

»erberben ; im ^weiten gab er unö baß ©übttjeatcr frei, ohne ein entfpredjen*

beö Uebergewidjt über ©frjmiecfi als @ntfchäbigung ju erlangen, — benn

nichts ftanb unfetm ©übforVfl im Üfikge, fleh »löblich ber 3Öarfct)auer Slrmee,

quer über ben 2Bie»rj, $u nähern, wenn bie Muffen nichts gegen biefeS tfor&S

betafctyirt ^aben follten. Rationell war eö mithin für bie Ohiffen noch am
ftcherften, ofme $am»f bis Brjegc, auf ben beiben D&erationeiinien unfcreS

Bormarfcheö gleich, jutürfjuge^en.

©eben wtr enblidj ju, ber 2Barfchauer ©tab Ware wirflich in Setreff

ber Bewegungen ßreufc'8 getäufdjt worben, unb e8 ^dtte bie Überführung
in ber Meinung, bajj Äreuft ba6 SuMin'föe »erlaffe um Siebitfd? ju unter*

ftüfcen, e8 für notf)wenbig erachtet Pac an ftch ju u'ehen unb ©ierawßfi bie

unter biefer BorauSfefrung nicht fchwierige 9ttiffton ber Verfolgung unb Be*

unrulu'gung beS jurürfgeljenben ftlügelS allein überlaffen. 3uerfi, fei bemerft,

war ein folcher fytya bie einfache ^onfequenj eineö anbern uiwerjeihlichen

8el)let8. 9Bie fonnte ^ac, ber in Patrouillen unb Sofien hinter ber
38 e ich fei jerftreut lag, eö erfeljen unb ^erauöfüljlen, wa8 am obetn SBieprj

gefchehe? Um &uqc *mb £err ber Bewegungen beä geinbeS ju fein, mup
man ihm unaufhörlich unb immittelbar nachbringen.

35a$ vermögen aber feine tforbonS, Bebetten ober Patrouillen, wenn
jle burch einen breiten ftluji unb einige teilen von if)m getrennt ftnb. SBenn

ber ©eneraljtab bie Slbtfyeilungen Pac'S unb ©terawsfi'S auf jwanjig Wltu
len an ben Ufern jerftreut hatte, fo burfte er Wohl auf eine ttoUftänbige Un;
fenntnifj barüber, wa8 9lufjlanb im £ublin'fd?en unb in poblact/ien »orfja&e,

vorbereitet fein. 5)ie Beriete ber (Spione unb Einwohner ^aben nur info*

fern eine SBichtigfeit, als fte bie eifrige (vrfunbfa?aftung be$ nacfc)brücfenben

Äorpß bewahrheiten. 2ln unb für fiel) aber geben fte tro& aller aufrichtig-

feit feine ©arantien, wenn unfere ÄortoS nicht foglcicr) nur Stelle ftnb, benn

ef)e e6 tiefen gelingt barauS Sßortf>eil ju äiehen, fo hat ber fteinb immer

noch 3«* bie in ben Nachrichten aufgefaßten Berhältniffe ju antern.

gerner, wenn einmal ber eine glügel au ©unfien tcS anbern ftlügeis

getäufdjt wirb, fo ifl e8 auch ju »erlangen, ba(j ber begünfh'gte ftlügel bem
benachteiligten ben €>d?aben reia^lia^ erfe^e. SQBenn nämlia? bet 3Barfd?auer

©tab bem ©encral ©ierawSfi bie Unter|tü$ung ^ae'e bc^fjalb entjofc, weil

Diebitfch ba« biefen ©eneralen bi6ljer gegenüberflehenbc Äorpö Äreu^ an

ftch jiehen foUte, fo mufte man boa) ie^t biefeö 13,000 3tfann ftarfe Äorp^
$ac ju irgenb einer, entfdjeibenben Unternehmung auf ber <§auj>toperation$*

Knie verwenben. 2)urdj bie plö^lia^e Bereinigung biefer Berftärfung mit

ber SQBarfa^auer Slrmee wäre biefe auf bie Sttaffe von mehr al8 60,000 Wann
unb 140 ©efdjü&e geftiegen. 2)ie Slrmee 2)iebitfa>'6, »on ©ieblce biß föab^n

»ertheilt, überftieg nicht bie ©umme t?on 50,000, unb unter Borauefe&ung

bap Äreu| fyxtte h«tangejogen werben fonnen, nicht 59,000. 2)ann h^te
aber auch ©ierawßfi unfererfeit» fafi mit Äreu^ zugleich ^ur £auptfchlacht

erfcheinen fönnen, fo bap ©fr^neefi Pete baß numerifche Uebergewicht auf
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ber 6ieblce'r D»eration$linie blieb. Sluf be$ $elbmarf{fcall$ (Seite war itwar

bie lleberlegenfyeit ber Artillerie
;
bodj gegen biefc wog unfre, burdj nidjtä $u

erfefcenbc moralifdje Ueberlegerif)eit, genährt burdj imfere jüngft errungenen

(Stege. @S f*ien alfo baf $ac au8 feinem anbern ©runbe jtd? von Sie*

rawefi trennen foUe, als um in Bereinigung mit ber £auvtarmee bei (Siebice

eine Sa?ladjt »orjupnben, bie, wie man wäfmte, ^reufc im Sublin'fcfjen ifnn

verfagte. (58 jeigte ftcfc tnbeffen balb, baf biefeS #orv$ nur beSljalb bie ©e*

fechte von SBronow unb ^cajimierj Ijatte meibcn muffen, um nacfy furjer 3agb

mit ben ^ofafen in ben *Pottadbifc^en Sümpfen wicber ju einer vollftänbigen

Untljätigfeit in bie ftelbwerfe von ^otycja jurüctjufefyren.

©elbfi als Siebitfd), ungebulbtg bura) ben langen 93er$ug, gegen (£nbc

2lvril bie 2Barfa>uer Slrmee in (Seglow unb Wntf angriff, lag $ac nodj

immer unbeweglich in ^otycja! 2Bar eS worjl richtig baS 13,000 Warm
ftarfc Äorv3 bem rechten ftlügel m entjieljn, um e& Weber auf bem linfen

nodj irgenbwo §u gebrauten? Cfrft nact) bem freiwilligen Rücfjuge JX>tc*

bitfcfy'S, mithin nad? ÜBerluft be3 günftigften 5)ioment6, fyat in einer ^auvt?

fälaty ber ßfyauffee 31t verwenben, bemerftc (Sfrjvnecfi enblid), baf biefc

SÄajfe 3um ewigen $feu unb ^>crmarfcr>c unb *u Rücfjügen verbammter Re*

fntten vielleicht aud> ut irgent etwas Reiferem gebraucht werben bürfte!

SBier SRonate 3eit beturfte eß, um bie »olmfeten ©enerale enblid? auf ben

(Sinfall fommen ui laffcn, baß bie ©onberung beö Refcuten von ben geübten

^abren jenen be$ ffinfy unb ber JDifyivlin, leitete aber ber numerifdjen

(Starfe beraube. Uebrigenö bereitete biefe fpäte $8erfcr)meljung fedjö junger

2Boiewobfcbaft6*3nfanterieregtmenter mit ben 3Barfdjauer 3)iviftonen nodj

auferbem anterc llngelegcnljciten. §ätte man bie tfoffvniere vorneweg in

bie alten Bataillone, in ftorm von britten ©liebern eingeteilt, ber Refrut

wäre von ben ^on^antin'l^en Solbaten burefj nict/t8 mer)r unterfcfn'eben gewe?

fen; überbieS fyatte ber $ob, gleidjmäjjig unter beibc verteilt, in biefem

93err)alrni§ bic Veteranen verfebont; auferbem fyätte ftcfy ber Refrut felbft

auf bem <Sct/lad}tfelbe mit Feuerwaffen unb 3lu8ruftung8gegenftänben »er?

feljen; enblict) wäre er in ber Slbfonberung nicht burdj biefeö r)ülf0bebürfttge

Slnfe^en unb buret; bie ?RerrutenbemutI) erniebrigt worben, weld?e il)n bie ganje

Kampagne über in ben Slugen ber prdtorianifc^en ^aftion tief unter ben alten

6olbaten flellte, unb biefer ftaftion al6 93orwanb biente ifnt vom Kampfe
fern ju galten. 3)ura^ bie 2)auer waren biefe Regimenter, obgleia) müljfam,

ju bem ßuftonbe ber gefitigfeit unb be8 3«f<immen^altö gebieten, baf man
ifyrer „Äröjiallifation" ©ewalt angetr)an l)attc, wenn man fie g (teb erweif

c

m bie alten ^Bataillone r)ätte einfiellen wollen; eS ^dtte biefe Öinftelhtng ie$t

wenigfienS bataillon^ weife in bie alten Regimenter gefdjefyen muffen. 3n
biefer 99etrieb$weife wäre ein innigerer «J^alt im &ommanbo, in ber 93ent>al*

tung unb in ber Sc^la^torbnung erjielt worben, ale eö baburc^ gefd?af), bapi

man fte regimenterweife ben alten S3rtgaben einverleibte. Regimenter

rjaben feiten ©elegenbeit fttt^> im s3Karfd?e ober im Kampfe ju feilen, bage^

gen r)aben oorurtljeilöoolle güljrer von SBrigaben fc^on weit mel)r 6piel^

räum, jwifdjcn ben if)re ©efammt^eit bilbenben taftifa^en öin^eiten l)tn

unb ^er 31t wählen, um fo bie einen auf Sofien ober jum ^at^t^eil ber

anbem ju vergeuben ober oerfommen m laffen. 3n Folge biefee gerjlerö

vervflanjte fta> ber, burc^ »erbred)erif*e $olitif ber 3)iftatur, ber Nation ein?
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geimpfte 2)uali*mud, gewiffermajjen in SReihefolge, auf bie ÄorpS unb auf bieSki*

gaben, unb blieb in biefen lefctern bi$ jum (£cbluffe be* gelbjugS haften

;

man tonnte fagen, bap er fogar noch in ben <£migrantenbepot« von Slvignon,

SourgeS unb Sefan^on bauertc! S3ie ju btefem ©rabe gebeizt iebc ©aal
ber $ontrerevolution unb verewigt ftch burch bie Nieberlagen, welche ihre

teuflifche 53o$heit vorbereitet §at\

23a8 iji mm 2lnfang3 3Jfai auö bem weitverbreiteten branbigen ©üb*
friege geworben, ber ben britten $hetl ber ©dn'cffale jeglichen polnifdt)en $lufc

ftanbcS in ftch barg?

ßreufc gerettet, 2)wernicfi entwaffnet, bie Snfurreftionen vom 33ug bi*

2)niepr verfemt, 2400 CluabratmcUen unb 4 Millionen Einwohner gleichfam

&um jweitenmale $elen entriffen, bura) 20,000 faiferlirte f<^Cedt)te Gruppen, bie

vor ferftS Sßochen ftatijtifch unb militairifch nicht eriftirten; ©ierawöfi |ertrüm*

mert, ba$ Shtblin'fche Wieberum vom SeicbfeUironigreich abgetrennt ; bie £)pe#

rationälinie tee Unten ftlügelS ber Snvafton von Äijow big jur 993tc>>r;mün*

bnng ^in rcichenb — unb atle$ biefeS vom Anfang bis au ($nbe nicht in

golge eincö bewiefenen unb rationalen Uebergewichtö beS ßaaratS aufbiefem

Sweater, fonbern au8 unferer ©chulb, aus unferer, fo ju fagen, fvftematifchen

6ct/ulb, au« fo jafylreidjen, mannigfaltigen unb ungeheuren Dehlern, baü e$

fdnver ju faffen ift, wie einige SKonate ihrer Sßerübung hinreichen fonnten!

äffet trat bie Neue ein, wo e8 fa?on ju fpät war. Man hatte im

Hauptquartier feine Nachrichten über 2)wernicfi. @in eigentümliche*, wcidjeä

©efühl befct)lich bie ©enerale, welche tr)n vor jwet Monaten fyhrteruTtig ber

SMvifton beraubt, bie ihn vor 6 2öodt)en mit ein $aar Saufenb Sßferben bem
3hrühial)rSumverter unb ber Sollten Uebermacht auegefefet, bie vor einem

9)ionat il)m einen breifach fiärfern iDamm ju burebbreeben befahlen, bie vor

funfjehn Sagen enblict) bie einige unb lefcte ©elegenheit vorbeigehen liefen,

burch SSorfchtebung ^ac'S unb ©ierawSfi'ö SllleS wieber gut ,m machen. 3)a

aber ©rrjvnecft unwieberruflich befchloffen fyattt, $iebtrfd) bie Schlacht ju ver*

fagen, fo würbe ihm ber Zuwachs beö jtorpS $ßac auf ber ©ieblce'r ^^auffee

ju einer wahren Saft. $Öenn et bem ©eneralifftmu* einjig um bie 93ehaup*

tung ber 2ßerfe von ^raga ging, fo beburfte man für ein fo befebeibene«

Minimum feiner 60,000 SJtamt ; überbieä fehlte e$ ihm auch föon an (Sni*

würfen eine folche Sttaffe ohne tfampf in ber Nahe beö £auptauartier$ ju

tummeln. 3lucb war ihm fehr baran gelegen ftd) ßhrjanowSfi'S ftti entäußern.

3)er ©hcf *>ed ©eneralftabä würbe bem Oberführer ein $orn im 3luge feit

ber Sien'rabe von SDftnef, bie burch feine 3ubringlichfeit beinahe in eine Raufet*

fcblacht umgefchlagen Ware. (Sin fo gefährlicher ^anbelfucher mufte bei erfter

©elegenheit entfernt werben, folüe auc^i wirflich h»^urch ber 8iebling6general*)

beö ^onoratfaflubö gerettet werben. 25a« t|t ber 6inn ber (SrVebition

6hrianow0fi'£3, fein anbrer. 3n biefer Seife löfte ©frsmueft alle ftrategifeben

2lm 3. ÜRai war ©hrjanowöfi bereite in Bochow an ber 6pifee ber

3nfanteriebrigabe Namorino, ber Netterbrigabe 5lmb. ©farjvn^fi, eineö Sataili

fond ©charffchüfeen unb 10 ©efchü^en — jufammen 6500 ÜÄann au^erwdhl*

ter Gruppen. — 3)ie erfte Slbjicht (Shrianowefi'S war t* über Äocf, bem hin*

?) Dtoetnicfi. «. b. U.
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ter'm SBiebrj lagernben ©eneial üreufc auszuweisen, unb auf bem fürjeften

SBegc nacb ÜBolftynicn ju bringen. Atreu$ hatte ju eben btufelben 3eit ju fei5

ner Unterftüfcung eine febwacbe 5öricjabe Infanterie (geji), bie Mavallcriebrigabe

£ieman unb ein Regiment Jtofafen erhalten, wot>urcb fein ,Korp* auf mefyr

alö 12,000 äRaitn gebracht würben war. beburfte einer großen ^Janövrir;

fäfjigfeit um ben ^lanfenfdjlaqen einer foldjen 3)ia$t auf einem 30 Steilen

langen $ormarf$e ju entgehen. Um bie 9iufmerffamfeit töreufc'S von biefer

Crrvebition abjulenfen, Wäre eö ganj in ber £rbnung gewefen, bajj ba$, bureb 3)jie*

fon^fi reorganiftrte, ehemalige Sierawöfi'fcbe &orp$, oie Muffen auf ben §eer*

[trafen von «fiajimierj unb 44$ulawy beunruhigte. Üie einzige Urfacbe be$ Iii«

fall*, ben SierawSfi erfahren, war jene, pap er ftcb feinen 9iüa*weg auf baä

linfe Ufer gefiebert Ijatte. £aö 33eifviel biefer 9iieberlage bürfte Sjiefonöfi

beSfyalh niebt einfd)ücbtern, um fo weniger, alö Atreufc gejwungen, einen großem

2l)eil feiner Strafte gegen (Eljrjanowdfi ju wenben, nur beobadjtenb gegen je?

nen auftreten tonnte. 2lber General Spfonöfi glaubte fict> bureb bie 9tid)t*

erfolge feineö Vorgänger* lunlänglieb cntfdnUbigt, ald bap er ein beffered Scbicf*

fal audj nur verfugen bürfe, blieb beöfyalb fyinter ber Seicbfel alc3 ruhiger

3ufcbauer be$ 3ßie»rjfriegeö. (£$ ift mir unbefannt we*l)alb (Sl)rjanowefi

erft am 7. SDtai von 3elcd)ow aus in &ocf eintraf. 2Bäre er eiliger marfdnrt,

unb fyätte er bie 3)emonftration H/jiefonfcffs an ber Cberweicbfcl ju feinet

Unterftüfcung erwirft, fo fyntte er ber Vorhut .ttreuty'ö ausweichen, fiel; jwifeben

i^it unb 3?olhmiien ftellen, unb auf biefe Sßcife unnüfce kämpfe vermeiben

Kennen.

tfreufc, ber erft burefc ben Cberftcn iftujnicjew, ber ifjm von ienfeitd be$

Söieprj bie Slttaman'fcbcn tfofafen äufüljrte, über ben Üttarfd? (SfjrjanowSfi'a

9Jac$rirfjt erhielt, verfe&tc am 7., 8. unb 9. 3Äai feine beiben Snfantericbriga*

ben, fed# tftavalleriebrigabcn unb 27 03cfc^ü^e
f
von ben ©trafen nad) tyw

lattty, ^ajimierj unb SRacbow, auf bie Strafjen von Styfobtyfi, Mocf unb 2u*

bartow. 5Br$o;\ow$f i, in feiner 33efcbreibung beS gelbjugd von 1831, t>at

bie 2ßicbtigfeit unb bie (£igentl)ümlicbfeit ber Subliner Stellung für jeglicfye«

moSfovitifcbe tforps, welches beobad?tenb auf bem füblicben Übeater beä Seid?*

felgebictä operirt, feljr gut gewürbigt. (5r fjötte aber tjinjufügcn müffen, bafj

9tufjlanb eine für baffelbe fo günftige Stellung nur mit SSerlaub unferer 23er*

blenbung lange wahren fönne. UebrigenS fmb folgen Führern gegenüber,

wie ^olen fte im 3ar)re 31 fyatte, alle Stellungen, wo fte auefy fein mögen,

für bie Muffen gleidj bequem unb geeignet.

2lm 9. Ratten alle Gräfte tfreufc'S bie Sc^wenfung von Sßeften gegen

Sorbett, um XuMin tyxum vollenbet, unb befanben ftcb von (Grabow bi« .Ha*

mienfa aufgeftedt. Ü)ie 3nfanteriebrigabe geji unb bie tfavalleriebrigabe Willing*

Raufen ftanben an ber 2öte unb bebrof)ten bie glanfe ber Overationdlinte ßljrja*

nowöfi'ö. 3)jiefonäfi, ber unbeiveglicb f)inter ber 2Beicbfel ftanb, erlaubte ben

Muffen biefe grontveränberung ol^ne bie minbefte Störung. Unterbeffen ver<

lor 6^raanow^fi Wieberum jwei ^age in itoef, aber bie* s
iftal nid;t me^r au$

eigner Sc^ulb. ^aum ift er am 7. am Sßievr* angelangt, al6 il)m bie 3cac^*

riebt jufommt, baf ba6 ^orbö in Neuffen woljl niebtd mehr $u ftnben (jabe,

ba Dwernicfi in ©alijien entwaffnet fei. (5r fenbet biefe ver^ngnifvolle

^unbe fogleid^ bem ©eneraliffhnud, unb erwartet in ftoef neue Sefe^le. 3Bel*

t^ee fömtten in biefer ©abläge wof)l bie neuen 3nftruftionen fein? ÜÄeinet
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Stnftctyt nach, bie Drgantfirung einer ©übarmee, bie burch alle rr<mriam (*r*

fahrungen !Dwernicfi'$, 6ieraw$fi'6 ttnb $ac'e enblict) belehrt, bie SWadjt ber

ruffifdjen (SübforvS neutralifiren raufte.

3<h wieberhole eS al« »rinsivielleS Slriom unferer riegSverfaffung, böf

9htflanb fein InnreichenbeS Material ju einer 6 üb arm ee hat, wenn e$ ge*

gen Sßarfchau vorbringt. Saß 9fuflanb bann an Gräften vom $nie»r bie jur

Oberweichfel fammelt, bas fmb immer nur 9iefte bie vom §auvtangriffe ab*

fallen, unb 33eweife irgenb einer unerhörten 9?a$(äfjtgfcit von unferer Seite, ©o
oft wir aber ben ©übfrieg emftlid) unb flüglich ergreifen, fo oft werben wir

auch lefctlicfc entweber baS Ucbergcwicht auf biefem Theater erlangen, ober wir

zwingen ftujjlanb auf Soften feiner 9iorbarmee fteh bafelbft 51t erhalten. Aber

fyeju bebarf e$, baf wir alle imfere Littel ber Sublincr, törafauer unb @an*
bomir'er SÖojewobfchaften wenigftenS einmal, in einem Sager, unb unter einem

SSefeljl vereinigen unb nach (Srbrüefung ber rufufeben Gräfte im Dublin*

fd)en, mächtig mit 2?olf)Miien in ©erbinbung treten. (Spaziergänge von 5 bis

6 taufenb ÜÄann werben bieS nicht erreichen, würben fie auch je^nmal hinter*

einanber wieberbolt. 3«Jnoöc ift nicht fetjr günftig für bie Bereinigung un*

fercr ©übfräfte gelegen; inbeffen ift auch 3amo$c $ut genug, wenn wir feine

ftefhmg beftfcen bie baS 9*efc ber Oberweichfel mit ben rufjifchen Provinzen

verbinbet. 3ft 3amo$c einmal zur ftrategifchen <£jauptftabt beS 6übfriege$

erwählt, fo muffen auS ber Sage biefeS feften fünftes alle Äonfequatjen ab;

geleitet werben, welche biefem Kriege ^ilfreic^ fmb; ee muffen fjier ^erum um
aufhörlieh unb unerfdjöpflich alle Gräfte angefammelt werben, welche bie (Sner*

gie ber ^cvolutionSverwaltung nur irgenb au6 ben ©ebieten ber ^ilica, beS

SBieprz unb beS S3ug herauSjufjeben vermag, Vichts fei hiervon zur 23ewa*

cfcung ber 2Beid?fellinie vergeubet, benn 9tuflanb fann mit feinem Schritt Ijinter

t>ie Oberweichfel bringen, fo lange hinter feinem dürfen unfere ganze 6 üb*
armee wiegt. 3)er Sßarfehauer Stab befahl (Sl)rzanow6ft von Äocf nach

3amo$c ;u gehen. (5$ fcheint als fyabe ber SBarfcfjauer Stab, ba er biefen

33eferjt als Antwort auf ben Rapport über $)wernicffS Unglücf erteilte, feine

anbre Abfielt gehabt, als eine nochmalige Aufnahme beS SübfriegeS. 2>er

?Warfc^ blefeS tforpS, an unb für ftd? nach 3amoSc, ofme jene 3bee Ijiemit

511 verbinben, feinen nämlich ganz unb gar ofjne Sinn.

gür bie wirffame Ausführung biefeS planes boten ftch jwei verriebene

2Bege bar: entweber man vereinigte auf bem regten SBicprzufer bie ßorvs

(SljrzanowSfi unb !Djiefon6fi unb fuebte ftch quer burch Äreufc ^inbur(^ einen

2ßeg, ober man fanbte bad ÄorvS 2)jiefondfi grabe au6 na(^ 3anto6c, war)*

renb beffen ßhrjanowöfi ilreu^ am SBievrj befc^aftigte. 3m erften ^alle müfte

bie 5D?affe beiber ÄorpS nod; burd^ eine S3rigabc alter Ulanen, ober burety noeö
sJÖ?el)rere6 verftarft werben, um ba« jwölf taufenb ^ann ftarfe ruffifc^e Äorpe

unzweifelhaft fragen unb bie gan^e 2ßojewobfd?aft auf eine gewiffe 3eit ganj

unb gar f^ubem 51t fonnen. 1)ie zweite S3etriebSweife war einfacher unb
weniger foftfpielig; fte tjatte aber bie Unbehaglic^feit jeglicher zwiefacher Ope^
rationen gegen ftch, unb lief Äreufc noch ald §errn be6 Subliner Slbfchnitte.

3)ennoch verf)ief fie gröferc (Erfolge als ber hajarbirte Sefuch beS Moxp$
(Shrjanow&ft allein in biefen ©egenben. Sßirflich aber fchwebte ettva6 93er*

hängnifjvolle« über biefem @übfriege; unb ber SBarfchauer @tab far) in biefer

Angelegenheit gegenwärtig fo wenig flar, wie vpr jwei Monaten, wie vor fünf
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2ßo<$en, wie vor brei 2Bo$en. 3mmer ein unb btefclbe -äflonie einige tau*

fenb Sötonn unter ben SlbfcfyiebSgrüjjen untätiger 9tad?barn in'S SBerberbm

ju fenben.

CtyrjanowSfi ber jenen 93efel)l, bi* 3*ffl0*c 311 bringen, erhielt, »erfolgt

am 9. feinen 2Beg, aber weldjen?

23on Äocf nadj 3amoSc fann man mit einem fectyätaufenb Statin fta*

fen #orj>$, im SJJai, glekfy bequem unb fdmetl auf ba6 linfe n>ie auf ba$

rechte Ufer beö Sßievrj gelangen.
s
3tur bie föütfjtdjt auf bie Sage be$ Sein*

be$ allein, tonnte mitljin bie SÖafyl jwifcfyen ben beiben parallelen Strafen

entföeiben. 60 brdngte ftcr) (Sfyrjanowäfi, wenn er auf bem. linfen Ufer

vorging, mit gleiß jwifcfyen baS ganje Stoxpü tfteufc'd unb ben SBievrj, unb

fonnte jeben 2lugenblid burd? ben jweimal ftärfern fteinb in ben gluf geftojkn

werben. Ueberbiee verriett) eT ju zeitig ben 3werf feines aJiarfd?ed, ta biefe

Strafe nur allein na$ 3amo$c füfjrt. 5)iarföirte er im ©egenffjeil länge

bem regten Ufer, fo bedte er jtdj burcft ben SÖieprj vor jebem Anfalle, unb

verfefcte üreu$ in zweifelhafte Ungewißheit ; benn eine foldje iKicbtung Wie6

efjer SBolfyvnien aW ßbjeft an, benn 3«modc. £>ennocfy wählte (£l)rjanowäfi,

ob au$ Unfenntnijj ber Sage be$ geinbeä, ber bidjt auf feiner glanfe ftanb,

ober um ftd> einige teilen SftarfdjeS ju erfvaren, ben erfteren ber beiben 3Bege,

über Subartow.

©leid; auf ber §öl)e von ftirlei mußte ber »olnifa?e ©eneral 4 33a*

taillone, 2 Sdjwabronen unb 2 @efa)üfce betafdjiren, um jtdj gegen bie 93ri*

gaben geji unb Dillingfjaufen ju berfen, wela)e fd?on von tfamionfa biagonal

auf unferer glanfe ftanb en. i>er Ungeftüm unferer 3nfanterie beugte biefer

erjien ©cfafyr vor. geji wutbe burdj bie Bajonette be$ 5. Sinienregiment*

total jerforengt, unb ber 2ßalb von ftidej fjielt ben SJormarfö £>illingl)aufeiv$

auf. Ü)iefee erjte 3ufammentreffen Ijätte ^rjanowöfi als Sßarnung bienen

unb ifm jur (Sile treiben foUen, entweber noa) jeitig genug auf bad redete

Sßievrjufer l)inüber ju gelten, ober wenigjienS in ©ewaltmärfcfcen auf bem
linfen Ufer vorzubringen, um auö ber klemme jwifd^en ben Muffen unb bem

bluffe Ijinaufyufommen. 3näwi[ct;cn lagerte ftdj ber ©eneral, gleidjfam ale*

wüfte er nidjt um waö e8 ftdj Ijanbele, bei Subartow, um 9tul)etag $u

galten-, unb ba& fo naa)läf|tg unb fo untätig, bat* eä nicr)t viel fehlte, fo

wäre bog ganje ftefyi umringt unb ofyne Äampf emwaffnet werben ! Äreufc,

ber wäl)renb ber 9Zad?t auö tfamionfa naa) ßubartow marfdn'rte, veraufc^lagte

gegen G^rjanowöfi ein waljreö JtetTeltreibcn, wobei iljm feine ungemeine

numerifdje Uebermaa?t ju Statten fommen feilte, ^amit bie 5)Jolen il)m

ntct)t naa) Dublin, ober 93i$fiwice entgingen, fantte er ben ©eneral Xolftoi

mit einer Äaoalleriebrigabc nad; 9?iemce; um i^nen bie 9lürffel)r naa^ ^toef

üu verlegen, umging ber ©cnetal 3 flborinöfoi von Horben Ijer Subartow

mit ben Prummern ber 53rigabc geji unb mit ber 9leiterbrigabe Viernau ; mit

bem ©roOcS Äorvö rüdte ^rcu^ fclbft burd? ben 2ßalb im 3entrum vor.

2)iefe Slnorbnungen waren unflug, benn ni.a^te gab Aireuft bie ©arantie, ba$

(S^rjanowöfi i^m im tfeffel von Subartow bie Stirn bieten würbe, unb ob

bie ^?olen nidjt im ©egentljeil bura) eine Bewegung gegen ^iöfuvice allein,

bie iljm ben SSJeg nadj 3«^^^ ni ^«mee verlegenbe 8lbtl)eilung über ben

Raufen werfen würben, wie fte fdwn bei ftitUi bie betafa^irten Srigaben

3eji'^ unb 2)iUingl)aufen'$ jertrümmert Ratten. Unb fo wäre e$ wirft ia> ge^
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fommen, wenn (£fyrjanow$fi »or $age*anbrud> auö Wattott) aufgebrodelt

wäre. #ber fein unbegreiflich 3ogern in tiefer Statt gewahrte tem feinte

3eit in Ueberflufj, if)n von allen ©eiten ju umringen. 2lm 10. 9Äai früf)

gelangte Äreufc unbemerft turd? tie Söälter bi8 tirfjt an ten 9lant te6

SBieprjttyalS , wo eö ten tyokn unmöglich war, jidj ju wefjren. Wut bic

©eifieSgegenwart unt tie Sluötauer t>er auf ten Sfofyöljen jurütfgelajfenen

Slrtieregarte allein, ftä>rte itnten ten SRürfjug in frfjra'ger 9ürf?tung gegen

©i?rm;fi, eine 3Weile »on ?ubartow fern. 2Benn man t-on Subartow gegen

©tyrm^ft tie Jpofye anjleigt, ftntet man, tajj ter 3Biepr$ ftd> fyier gegen Dften

hinneigt; wollte und nun Äreufc an tiefem Uebergange juoorfommen
, fo

mujjte fein regtet $li"igel auf jwei (Seiten teö 9fed?te(fö, teffen diagonale

wir behaupteten, feine Umgebung mad>en. $)anf tiefem Ümfiante, ter ©du?
migfeit tfreufc'8 unt ter Sapferfeit ter eignen Sltrieregarte, glitt (SfjrjanowStf

faft ofjne Verluft aus ter klemme jwifdjen Söieptj unt ten Muffen fn'nau«,

erreichte tie Ptyre oon ©^rnttfi, unt warf fein Äotpe etwa um 1 Uljr 9JNt*

tag« auf taS rechte Ufer ijinüber. 9tur eine Äompagnie beö 1. Sinienregt*

mentS, tie ftd? im Ülofter ju Subartow feftgefc&t, einen ganjen Sag lang

tie rufftfdjen 5lngriffe juriufgewiefen unt l)iertura> tie rufjtfaie Verfolgung

beteutenb aufgehalten Ijatte, mufrte fta? nad) Verbrauch aller iljrer Patronen

ergeben.

S)iefe SBarnung beflügelte ^rjanowöfi'S SRarfcr). Slm folgenten Sage

fefcte ba8 ÄorpS wieterum in 3awieprjoce auf ta8 linfe Ufer teS SQBieprs,

unt erreichte am 12. fröf) ^raßnoftan), r<on wo e« weiter nad? 3a"l0*c

rürfte. Äreufe fantte ten größten Xtjtit feiner Äaoallerie jur Verfolgung

naa?. Äujnicjew erreichte fogar bei 3jbica*I£arnagora einen 3U9 ©jaffeiree,

welche ten 9tücfjug teö ÄorpS tetften; tiefe ©pifce wurte inteffen turefc

6ct/atf[a)ü$cn jurütfgewiefen, unt jeigte fid) nid)t meljr. £a§ polnifa?e ßorpS

fant in 3amo*c @a?u$, »ot)ta c$ auet) all« gemalten iftieg8gefangenen

glücfli# einbrannte, tfreufc, ter feine Sreibjagt unnad^olentlia) gefa)eitert

fal), 50g feine Gräfte wieterum um Dublin jufammen, um alle Bewegungen
ter $olen am untern 2Bieprj unt an ter Oberweid>fel ju bewaa>en; jener

Sprung (Shrjanowöfi'e na* 3a»"oöc erfa^ien ten Muffen nämlid) ald 93or*

beteurung eine« nafjen ^erüberneigen« ter polnifa^en 5lrmee gegen ©üten;
jetenfalie aber al6 &i<bm teö Ijartnarfigcn @ntfa?luffeg ter $olen, eine

^iifgarmee an ter Oberweid?fel l)eriuftetlen.

3)iefe !ölutt)maßung Ijatte alle Sßatjrfäeinlidjfeit für f!a>. @3 gab

ni$t8 ?eid?tereö mm Veifpiel für ta8 reorganiflrte 6ieraw6fi'fc^e, je^t 5)jie*

fonöfi'fa^e Äorpö, alö am 9., 10., 11. unt 12. 9Kai, watyent ter 33efa>Afti?

gung Äreufc'fl am obetn SBieprj, tie SBeidjfel 3U überfdjreiten, unt auf

furjefter ?inic fi* mit (SljrjanowSfi in 3aw°$c Ju vereinigen. SCuf tiefe

äßeife wäre unter tem 6*u$e ter 5«ftung ein ^orp6 von 13 BataiUonen,

14 (Sa^watronen unt 16 @efd?ü&en, aufammen t>on etwa 12,000 $tamr,

m Äatren für tie freiwilligen unt ^efruten teö ?ublinf*en unt Vol^?
nien6, gebiltet Worten. £ie tem ©eneial (SlwjanowSfi mitgegebene 3ru
firuftion lautete tafyin, au6 ©alljien tie einzelnen ©oltaten oon 3)wernicfi^

ÄorpÄ heranjujieljen. Slugenfa^einlia) war tieö aber tie aHergeringfie ter

it)tn auferlegten Verpfliajtungen
, auf tie fdjon tie 9?atur feiner Stellung

felbfl wenn aber ter SBarfa^auet 6tab 3)3ie!onefi auf tem linfen
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2öeict)felufer jurüctyielt, fo würbe (S^rjanowafi um fo mef>r veranlagt, ftdj

einen auSgebermten 2Öirfung8frei$ ju erraffen, ©ein Banteln mufjte alfo

bafyin jielen, fein« ©ewalt fo weit wie möglich um bie fteftung ju erfrreefen,

in biefelbe SltleS aufammenjubrmgen, wa8 nur irgenb Söaffen au tragen im

(Stanbe wäre, um fold?ee inö &orp$ einjuftellen ; aftioe @ü«erjtänbniffe mit

93olfwnien unb ©aligien anjufnüpfen, unaufhörlich bewaffnete Einwohnet

biefer ^rooinjen, felbff mit £ilfe be* ÄtompromutirenS, in tiefer Metropole

beS (SübfriegeS jufammenjuf^aaren-, enblict) Kreufc in fteter Unruhe ju tu
halten, um feine Slufmerffamfeit am üöieprj unb ber Öbermeichfel gu jer*

ffreuen — mit einem SBorte, bie €>enbung 3)wernicfT$ ju wieberljolen unb

het§uftellen, unb au* beffen traurigen Erfahrungen Belehrung gu jiehn.

Slber ßhrjanowSfi fehlten bie @igenjet;aften eiltet 9fa*olution3orgamfateut$

El unb gat. Sein ftoffiger, närgelnber (Sljarafter, ohne ©cbwung unb

aebung, ertöbtete aUe feine tea?nifc^en ftäfjigfeiten. $er 2lrt 3»enfn>en

weijj man, trofc allen ihren Skiffen« unb ^unftlia^eit, im SlufjtanbSfriege

nicht ju (äffen, ©fr^neefi begriff nur bie$ ©ine, alö er ben (5t)ef be$

©eneralffabä gleichfam in« @ril naa? 3«wöc fet/ieft«; aber ber ©eneraliffu

muö war nicht eingetenf, baf er mit ir?m jugleich feebetaufenb unb einige

£unbert auflerwäblter Gruppen eriltrte, welche, wenn jie nicht alt .tatren

ber neuen Sübarmee bienen füllten, ungleich mehr gegen 2>iebitfd) unb bie

©arten, a{3 in ©ewaefmng ftummer Äafematten, gewogen hätten.

SÖei bec fritifeben S)iufterung tiefer Cfrpebition bleibt wenig ju bewürfen

übrig, in S3er»ollftänbtgung beö ©efagten will ich inbeffen noch erwähnen:

XXI. Urfprünglith wegen SRangel an Gräften unb buret) Serfäumnip

mißlungene (Srpebitionen, laffen ftd> buret) feine fpätem Sfcachfehübe wieber gut

machen. 3)rei, t>ier,. fünf aufeinanberfolgenbe 9?achfcbübe, wenn fte gleich

föwarfj ftnt, werten ben Beil* nirtt mehr Mäßigen al$ einer, wenn berfelbe

ftärfer ift al* jebe tiefer förpetitienen ; cß ift überbieS auf ihre Sereinigung

nirgend $u nählen, wenn bie 3cit^wif*emäume ihrer (Sntfentung acfc)t Sage be*

tragen. — Sßenn mithin eine folet/e erfite (§rpebuion nicht gelungen ijt, fo muß
man ftch woljl Ritten biefelbe mit fd;waa>en Gräften ju wieberholen, benn ber

gewarnte §einb wirb unzweifelhaft auf ter Operationslinie ju unferm Objeft

«ine 9Xaffe fongentrfrt haben, bie unfer nact)fölgenbe& @a>eUon weit wlrffamer

empfangen wirb. SBeil aber taö ^injie^ett feinbliajer Staffen naa> bem
Sljeater unfrer örpebition ^in, nur eine momentane ^raftanfirengung ju

fein pflegt, fo mujj man warten, bis wiebtigere (Sreignlffe anbern Orts wie*

ber bie Slufmerffamfeit unb bie jtorpS be6 geinbeö »on biefem 2^eater ab*

iieljen. 2)ann ift ber Slugenbürf ba, mit einer mächtigen SJlaffe bie er^en

Unerfolgc wieter naaiju^olen.

XXII. SBenn wir mit Ueberlegung ober bureb 3ufaH t> 1* großtmöglic^ftc

Äraft beß @taatd bem geinbe gegenüber oerfammeln, ber nid?t ftärfer ift al6

tieft ^aife — wie 93. efr^neefi Slnfangd 9)?ai feine 60,000 fonjentrirt

hatte — fo ifi oon allen Kombinationen, für welche biefe SOiaffe v^eiwenbet

werben tonnte, eine ^auptfcblacbt bie befte unb biüigfte. 2)ann müffen

alle 9tebenoerlufte, befolge ,
Beunruhigungen unb Hoffnungen aufer 9b|t

f^elaffen werben, «nb man fotl fich mit ber ganjen 93iaffe, mit fieib unb

<Seele bem 5Utfgaw«e biefed feierlichen 3n>eifampfed in bie ^änbe gefcen.

3n biefem Moment ilbtt>eilungen für gweifelhafte SJei-fucfte unb Weite Sifmon-'
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ftrationen bctafc^trcn, heipt ftd? freiwillig unb ohne alle ^ombenfarion entwaffnen.

2)er fteinb wirb in folgern Salle fdjwerlich ähnliche geiler begeben, unb ba

er burcr) biefe unfre (Schwächung auf ber «jJau&toberationSlinie gewinnt, fo

wirb er ftcr) wenig um bie Vorgänge an anbern Orten fummern, eS müjjtc

benn fein, baf biefer ftetnb, wie 2>iebitKh im 3Kai, fo fchüchtem unb erfc^üt*

tert ift, baf ilm felbft unfre Teilung nief/t ber Unthätigfeit $u entreifen t>er*

mag. 5)ann aber muffen wir um fo heifjer ein cntfcf/eibenbeS 3wfammenrreffen

mit ü)m Ijeroeiwunfc^en, unb luerju hat man niemals $u biele Srubben in

ber $anb. 3>ie ©ettenoberationen folgen bann auf ben 4?aubtfteg.

XXIII. (£s war mithin bie Setafdn'rung (EhrjanowSft'S bon ber £aupt*
armee, welcher £>iebitfch gegenüber ftanb, hinter 2)wernicft ^cr, eine reine lieber*

eilung. Swemicfi befanb ftch, ben allergimftigften %aU angenommen, wenigften«

fdwn auf 60 teilen hinter allen rufftfdjen @übfor»S, man burfte beS*

halb »orauSjehen, bap, welches SooS auch biefen ©encral träfe, unb von
welkem ©lüefe auch GhrjanowSfi begleitet würbe, biefe beiben .ftorpS iebeS

befonberS für fidt) oberiren müften, unb ftch feine gegenfeitige llnterfrü&ung,

nicr/t einmal eine mittelbare, meljr leiften fönnten. GhrjanowSft fonnte beShalb

burcbauS nicht als 9iefer»e SDwernicfi'S, nur als ein neuer ftührer beS

SübfriegeS betrachtet werben. 3n biefem Salle müpte aber feine (Srbebition

nach allen Siegeln ausgeführt werben, welche burch bie Slnforberongen biefeS

Krieges bebingt werben.

XXIV. 2ßemt bie urfyrüngliche S9eftimmung irgenb eines ÄorpS to&h*

renb ber 2)auer ber Ausführung beränbert werben muj?, bann mufj beriufjtdj?

tigt werben, für welken Siotd baffelbe burch feine furrente Sage am geeignet;

ften gu verwenben ifl, unb eS foll fogleich baS 9Rarimum biefer Serwenbbar?
feit IjerauSgejogen werben, ©obalb GhrjanowSfi ben ©eneralifftmuS aus
Rod benachrichtigt hatte, baf* in 93olhbnien für iljn nichts mehr ju tljun fei,

fo boten ftch für baS tforbS zweierlei Seftimmungen: entweber bie föücffefjr

aur ^auptarmee, im Salle (Sfrj^necfi (StwaS gegen baS norblic^e 3:l)eater im

Schübe führte, ober im entgegengefefcten Salle bie Äonftiruirung eines wieber*

polten SübfriegeS. 5>a man biefe le&te ^obothefe bisher noch gar nicht be*

griffen ljatte, ba (ShrjanowSft ganj unfähig war eine Slrmee innerhalb fo

fcf/Wieriger Söebingungen ju organifiren, fo blieb tfyatfäcr/ucr/ nichts übrig

als i^n an bie §aubtarmec wieber heranziehen. £a ich r)icr aber feine

©efchichte, noch weniger SBiograbhiecn
,
fonbem namentlich allgemeine ÄttegS*

regeln bortrage, fo barf ich nicht ungefagt laffen:

baf 5) wer irgenb in bie Sage (ShrjanowSfi'S »erfefct fein foUte, trofc

bem aber boct) ben SÖcfehl erhielte, fich nach einer Sejhing hin^umanöbriren,

um bort bie SSerforengten eines aufgelegten ÄorbS an ftd) ju jiehen — baf
berjenige §ül)rer ftdt> brei ft mit etwas hehrerem befchäftigen fönnc unb müjfe.

ein bon ber jentralen Slttraftion ferner ©eneral erhält burch biefen Umftanb
allein eine (Sigenmacht, bie erft burch einen auSbrücfliehen SBefel)l aufgehoben

wirb. 2llleS was bie 3nftruftion ber 3entralgewalt einem folgen ©eneral

nicht beutlich verbietet, ift ihm erlaubt, unb im Snterejfe feines 9iuhmS fogar

für iljn berbflichtenb. GineS berartigen Führers erfteS ^ribilegium ifl bie Sergrö*

ferung feines Storps burch SÖcenfchen, ^ferbe, 2luSrüftung!sgegenftänbe , beren

er irgenb hfl&W werben fann. 2)iefeS Privilegium hört erft in ben $ro*
Minsen auf, bie ber iKegierungSberwaitung völlig unterworfen fmb. derartige
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$rotinjen waren im 3ar>re 1831 nur bte Söoiewobföaftett be« Unten 2Bei<$*

feluferö, unb bie« aud? nur fo lange, bi« ^afdjfewitfd? auf jene« Ufer fymüber*

fefcte. 5Bo bie regulaire 5löeint>errfdr>aft ber Regierung nictyt hinreicht, bort ift

Sllle« jum 23eften be« 2)urcfymarfcf;irenben ju requiriren. 3n jebem National*

friege foll jebe Bewegung ber fd)on fonfHtuirten Gräfte, aufer bem ftrategi*

feiert 3wetfe, nod) JRefultate ber Drganifinmg embten. Sßenn eine folcfje S3e*

weguitg ber 3a\)l be« §einbeö feinen Slbbrud? tljut, fo mag fte wenigfien« bie

3arjl unferer Gräfte vermehren. 2lu« jeber «Spanne Sanbe«, bie aud) nur auf

einen Slugenblicf in Söeftfo be« eignen £eere« fommt, geboren bem 2luf(ranbe

^Projcnte an Stefrutett unb Mitteln, $>a« Dorgefunbene ,Rrieg«material mujj

bann fogleicty rütfwärt« nad? ben 2)epot« gefctyafft werben. (£in oon folgen,

burefy benfteinb, abgefcfyttittene« korp« ift ftdj felbft $epot, unb foll mit

SluSnafyme ber 2öagen, ber ©reife, 21'eiber unb Äinber nic^td mißachten.

3eber gefunbe ;3ftenfdj, ber irgenb bewaffnet, mehrere Sage lang im britten

©liebe marf<$irt, wirb julefct jum Solbaten wie bie anbem. 2)ie S$la#t*

felber liefern if>m na$ unb na$ Feuerwaffen unb 2lu«rüftung, unb bie Stra*

pajen be«£ager« werben für irjtt gleicfcbebeutenb mitbem(£reru
,

renmbm$epot$fein

Freiließ ift fjier nur bie 0tebe t)on einer wanbelbaren 2lttraftiott, auf welche

ftd} ein marföireube« .ftorp« befef/rättfen muf, benn feiten gefd?ieljt e«, baj?

fid? eine gut geführte 9fta$t total tton bem allgemeinen Styjiem ber 33afen

Io«fage, unb ntcfyt irgenb einen, mefyr il)r aI6 bem Seinbe nalje gelegenen Ort

f>abe, wo fte itjre ^iriev^gefangenen, Diefruteu unb SSorrätfje bergen tonnte,

geilen foldje Safen einem Äorp«, bann mup biefe« in feiner Sttitte bie 9tefru*

ten elementar brefftren unb audrüjien.

(£f)rjanow«fi jtanb innerhalb ber iwrtfjeilfjafteftett S3ebingungen , um in

fold&er 23etrieb«weifc bie Subliner unb 93oll)tymer in Bewegung ju fefcen, unb

au« biefen wofylfjabettbett $rooin$ett alle« 2>a« rjerauöjurütteln, wa« bie 93er*

waltung jur ty\t unb in gehöriger Drbnung nic^t l)er»orju^olen ttermodjt

^atte. £affelbe betrifft llmin«fi aß er allein in ber 2Bojewobföaft $focf

jtanb, Dwernicft al« er in'ö Subliit'föe einbrang, <ßac als er 2lu«fälle na#
^oblac^ien madjte, ftroftntff ber in 3amo«c, unb 3gnaj 2ebodww«fi ber in

9J?oblin fommanbirte, fpäter (SI)lapow«ft, ©ielgub, llmin«fi, S)embin«fi, £u*

bienöfi, 9ii;bin«fi, Wilberg, Dlamorino, Samuel SRojtycfi, unb alle von ber

^auptarmee in foldje ^ro»injen betafc^irten ©enerale, weldje »on rufftfcfyett $rup*

pen befefct waren. Slber mit SluSnaijme Samuel Siojtjcü'ö unb iDembin^fi'e tjattc

e« feiner biefer ©ropwürbentröger begriffen, baf neben ber firategifc^en 33e*

ftimmung aud? nod? bie organifatorifi^e SSeTpflic^tung auf itjm la^e. deiner

»Ott ifjnett »erftanb eö, ber @rbe, auf bie er trat, (£twaö ju entlorfen, womit

er fein eigene« Detaföement fröftigen, ober bie allgemeinen 9tafemn beö Btaatb

»ewielfaltigeit fönnte. 3m 33efreiungöfriege gilt biefe 9lrt SBiffenfdjaft eben fo

»iel wie bie gtän$enbften firategifc^eit Erfolge, betten jene nidjt unterftü^enb

gur Seite tritt, benit ber günftige Erfolg eine« foldjen Äriegeö ift »on bem

Slugettblitfe an garantirt, wo wir eitt regelmäßige« Littel für ba« uumerifc^e

5ffiac^«tl)um im 5lngeftc^te eine« geittbe« fittben, bem nic^t biefelben Littel ju

©ebote fte^en.
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Bmölfte tonrtrfimg.

Cerfficfje »ufftÄnbe auf bem «otböp(i(f)en MxitQiiijcattt. v- Sßergteidwng biefe« Sjjeatet« mit
bem füböfUirfjen. — SBatum war 2itf>auen im 3atyte 1831 jum fel&fliiänbigen &uftlanbe

befolgter, als Neuffen 1 — £a$ ganje norbßjHidje Xljeafer rebujirt Ad), in abminijrrattoet

unb triegertftfier SBejieljung, auf eine einjige .fcauprjiabt. — Txt brei 3nfurrefrien«perto*

ben in SUfyauen. — »Ue biet fd>eitern au« SWangel an 3enttaUj?rnng unb an Sufarnmen*

witfeu. — SKängel bet «ufjianbaorganifarionen in biefen ^ro»iajen. — 9ffmiHg<J(ofi8fcit

be3 fogenanntcn $atteig4ngetftiegei.

&er tfrieg in Sitfyauen fann treifacfcer 2trt [ein: entweder befefrt, wie

tie$ (5I)r$anow3fi bem 2)iftator angeraten f>aUc, bie 3wtta(gen>ali mit ei*

nem 3uge wtt ber 2Beid?fetarmee tiefet Sljeater, Neffen abminiftratwe unb

flrategifc^c ^auptftabt in SBilno ifi-, ober bie ^toöinjen fielen felbji im Diücfen

ber yiwaftoit auf, fobalb tiefe gegen tie 9Öeid)fel »orgebrungen iß-, ober

britteitS, ein »orübergefyeubeS ilorpS Ijebt ftc, im Saufe M $e(t$ug3, aus

ber Unterjoa^ung empor unt unterftüfet il>rc 3ufurreftion.

3)a« erfte Softem ifl ta$ beftc u»t einjige, weites ftdj in ffrenge 93or*

fdjriftctt ter Strategie unt ßriegdpolitif erfajfen läft. 2lber e8 ift tfeö aud>

grabe ta$ einjige, weld)e3 im Selbsugc ooit 1831 feine Sbtwcnbung gefun*

Jen Ijatte. S3ei ter geograpljifcfyen
sJ)iufterung te$ Äriegäfdjaupiafceö jwifc^en

Siemen unb £>üna l)abe id) auf bie (£igentl)ümlid?r"eiten tiefe* Üljcatccö l)üt*

gewtefen, unb $war unter S3crütf(td)tigung einer tfontreuwafion mit ber üßeidj*

felarmee. 55eöt)alt> werbe idj fjier bie beibe» anbem 6i;fleme fritifa? fceleud^

ten, welche ber ftelbjug twn 1831, wcnngleidj falfdtfia?, fo boa? fcerwirflia)t fjat.

Sie ©runbfäfce, weld^e für bie reufftfa^cn 2lufftänbe aufgeteilt Worten,

(äffen fta? in vielen ©cjieljungen aua? auf tie litf)auifd)en anwenben-, e6 giebt

aber auf biefen ^ricgöfd;aa)feltern Unterfdn'ebe, in ^Betreff ber Sage unb ber

6tatiftif, unt nod) antere 33e$ief)ungen, weldje tiefe 9icljnlia)fcit mefyrfad?

aufgeben.

XXV. $a SJloSftwitten ftetö nur mit untergeortneten Gräften fübliaj

von tett *)3itt8fer ©rüdjen auftrete« wirb, fo fann l)öd?ften6 unad?tfame

SScrbienbung »on unferer 6cite, eine 3^Cegung beö Jirieged in jene gwei

obengenannte Syjteme herbeiführen, £ort liegt eö immer in ben «Jpänben

ter 3wtralgewalt, beite auf einö aurütfjufüljrcn-, taö Ijeißt, tie örtlidjen 5(uf*

flaute burdj ein ^ülföforpö ju unterftü&en. 3wif*en 2)ütta unb Siemen l)in«

gegen, wen« bie 3«ntralgcwait m'djt gteia^ beim Seginn beö ftelbjugS sum
erflern ter trei erwähnten 6t)üeme gegriffen f)at, taö ljci£t, wenn tie 5tuf^

flanteregierung fta? von ter ^ttüafton^armee am Siemen ^at ten Vorrang
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abUm fen (äffen, — b«m fann £ithauen vom ä3eid?feltfjMter feine Unkr>

fiüfcung mehr erwarten. 60 lange ba$ SBetcbfellanb fein entfdu'ebeneS Heia
gewicht über 9hi|Hanb gewinnt, fo lange bürfen bie hinter bem Sternen gele?

genen $ro»inj«n nur auf fta? felbjt jdf)lcn, unb jwar in einer fo tätigen

SBeife, bap fte fta? nia?t nur felbfi auf einige 3eit von ten ritcfwdttS ber

Snvafton juutcfgelaffenen 9ieferven unb ©efa&ungen befreien, fonbern felbji

bie £auvu'nvafton pm SBerlajfen be$ Königreiche, unabhängig von ben <£r*

folgen im Sßeidjfellanbe, jwingen muffen.

XXVI. $ür biefe SCrt Kriegführung finb aud? bie norboftfidjen Provinz

jen ungleich günfh'ger gelegen imb mel)r befähigt, als bie {üblichen; a) beim

bie SSevolferung ber erjteren ift gleichartiger ; ber <5influjj beS «bei* fyier uu*

mittelbarer-, üjre Berührung mit ben 2Beichfel»olen vielfeitiger
;

i^re ©oben*

verhdltniffe unb lanbn>trtl)fa>aftlict)en ßinrü^tungen bem Säger* u«b bem h*«'

haltenben Kriege jutrdglia^er. b) 2Öeaen iljrer Sage auf ben ^auvtverbin*

bungen ber «jpauvtinvafton muffen bie $rovinjen jenfeit beS Siemens, obgleich

anfänglich von gröpern Staffen überfet/wemmt, in Kurjem von jeber imvofan*

ten $had)t befreit werben, inbem eine folche ber Snvajion an ber S&cichfel

nötiger unb gelegener fein wirb, als am Siemen. SllleS, wo* fid) im ©«*

gentf>eü in ben füblidjen ^rovinjen an SÖtoSfovitern, in $olge unfrer Unacht*

famfett anfammelt, bleibt bort auch jur Knechtung ber (Sinwotjner jurücf, benn

eS fann biefeS niemals jur %tit unb mit Sßeftimmujeit an ben SBeicbfelfcieg

Ijerangejogen werben; c) eS Idjjt ftd) ferner ber Slufflanb- ber norböfilid)en

Provinzen ungleich leidster erfaffen unb berechnen burch bie Otatiftif, bie 93er*

waltung unb burch bie geogravfn'fche ©eftaltung; ungleich leichter wirb er fta)

eine ^egierungSgewalt unb eine «gjauvtfiabt wählen-, ungleich leichter, als bie

teufftfehen Provinzen fta? verfiänbigen unb jentralifiren. Seuffen ^at nur eine

einjige SSerbinbungSftrajje mit bem Seichfetlanbe
, fo baji bie ganje fiänber*

majfe äwifd>n 93ug unb 3)nie»r, wenn bie 2lufftanbSregierung ober ber lo*

fale Patriotismus ntct)t bie ©ewifiljeit fjatten, bei $t\ttn jene Stnie ju bura)*

fchneiben, ben ganjen 5e^3u8 üb*r ben Sntereffen beS SÖeichfeltheaterS

abgefverrt bleibt, — unb bafür feine @ntfct)äbigung jur eigenen 93eruf)igung

hat; benn SJeutfen bejtfct, im ©runbe genommen, feine fkategifebe noaj ab?

minijtrative £au»tftabt; eS r>at auch feinen ©emeinftnn, ber jene erfe&en fomtte.

5)ie S3et)auptung t^cn 3»tomierj ober eines anbern, großem fünftes auf

ber Kapitale beö 3)nieftcr ;^rvpec.'5ßinfclS bura) bie reufftfdjen Slupnbe, be*

beutet an ftdj felbft 9(id)t6, wenn biefe dinnafyme mit einer jtarfen 3nfurref?

tion im ©Heitel biefeS 9BinfelS unb mit einem ©egeninoajtoneforps von ber

Sßeidjfel f)er nia^t eng fombinirt iß; benn feiner biefer fünfte l)at ben Sl)a*

rafter einer großen ^auptftabt ober ben eines allgemeinen SSerbinbungSfnotenS.

dagegen aber füljrt in ben norboftlia?en ^roinnjen, bie ©innalnne von Sil no,

meljr aber noa? bie von SBilno unb Äowno jugleicb, buri) bie Slufftdnbe,

ber Summe ber 9?ationalerfolge einen ungeheuren ©ewirat ju. @S wirb

l)ierbura^ nämlid) ein mda^tiger ^eerb für bie R^ntralifation einer »ier 3Rttlio>

nen ftarfen Seoölferung gewonnen, unb bie ÖaflS ber moSfooitifchen ^nva?

fton von ®runb aus über ben Raufen geworfen.

XXVII. 3)ie 2)iverfton, welche bie reufftfd)en Slufjtdnbe in bie KalfülS

beS 3öei£hfelfriegeS hineinbringen fonnen, i|i mächtig, aber nur vermittelnd benn

bie 2luf(idnbe ber (Sübvrovinjen werben bie ^auvtinvaflon momentan nur
18*
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fingen, ftct) unfetet Sßeidjfelatmee gegenübet ju fchwäehen; abet niemals

Ivetten fte i()te wefentliehcn 93etbinbungen antaften noch ftd) von vom l)et*

ein mit unfern Erfolgen in Skrbinbung fe&en. 9ta£lanb fann noch fo fet)t

erfolgreich an ber i)üna, am Siemen unb an ber 9Beid>fel fänwfen, fo wirb

e8 boeh nicht im geringften mit itijow unb jtamienicc fommumjiren fonnen.

CrS läßt ftd? fogat votauäfetyen, baf* 3Ro3fo*itien, wenn e3 einmal ba& wahre

9tta£ feinet 9)?ad?t erfaßt hat, un$ mit Steftgnatton jeirweife jene ^tovinjen über*

(afett wirb, welche für taffelbe fdnverer ju erhalten, al8 ju erobern ftnb, um
fein ganjcö@ewi*t auf ba$ n6rtlid>e^f)eater Wäljenju fonnen, wo in jetem Kriege

gegen un3, bie fentfieirung feiner unb ber unfrigen 3ntereffen gufammen?

fallt. Slber SftoSfovitien ift unausbleiblich an ter 3£>ci*fel verloren, wenn
ihm auf einen Moment ter 93crfet)t mit ten 2)ünafefhmgen unb mit Smo?
lenSf abgefefmitten wirb, tiefer 5Berfef>r fällt nun ganj in .ftowno, 2Bilno

unb ^inSf ober 9ite8wie$ ?ufammen. Selbfi bie dinnaljme von SBilno allein

turet) ben 9lufjtanb unb bie Einlage einet Sammelvla|je& für alle nörbli*

ct)en *)3rovinjen in biefer wichtigen §auvtftabt, reicht au£, um bie wei*

tern Operationen Diufjlanbö an ber 2öeid>fel unmöglich $u machen, wie jeber

SSlirf auf bie Äarte ^ie^on überzeugt. 3n SBilno unb von 2ßilno au$ ift

cö leichter, bie SnfurrcftienSmacht aller, .jwifeben
s$riwec unb bem SBaltifchen

5Jfeere belegenen, qßtOVinjttt *u fottjentttten unb JU bewegen, alä von irgenb

einer ©tabt Neuffens au$, auch nur ben £anbbejitf biefer Statt atmi;

niftrativ ju bc^er[d)nt. Unb umgefeljrt wirb e$ Oiufjlanb leichter, ^olen

bei Reblin unb SBarfcbcut ^u beftegen, ohne im 93cft& einer einzigen Statt

Neuffens ju fein, alö an bie SÖeicfrfct ju bringen, wenn eö SBilno im Diücfen verlo*

ren hat, unb' wenn hier eine Bereinigung aller 3lufftanböfräfte ber n&rbli#cn s4$ro*

vinjen, burd> welche feine Opcration6linien gehen, eingeleitet ift. 5lud tiefen

Untcrfdneben ber 9iatut jwifchen ben *)3rovinjen bc3 linfen unb rechten

peeuferö gehen für tic 2(ufftänbe ber nörblicben ^rovinjen nachftehenbe Schluß

folgen hervor.

XXVIII. Tiefe $rovin$en juUm auf einer Stufe ber abminiftrativen

unb geiftigen Sclbftftanbigfeit, welche bem SBeicbfellanbe in jebem Kriege gegen

SDtoSfovitien einen fclbftbewupten Hufjtonb im Stötten ber Snvafton juftchert;

e8 geflieht biefer aber nur in ehernerer unb unterftüfcenber SBetfe, weshalb

bie Sßeichfelarmee fo jeitig wie möglich hieraus BoruVile sieben mujj, inbem

fte fchnell ba$ tri tte ber mchremvibuten Stjftemc auf bieje ^rovinjen in

Slnwenbung bringt.

XXIX. Tiefe ^rovin?en haben feinen Borwanb bie 3nfurreftion aufou*

fehieben, fobalb nur ber erfte Sdntfj am 33ug, Warew unb Bhviec ihnen ver*

tunbet, baf bie ^nvafton mit ber Sßeichfelarmee jufammengeftopen fei. ftür

fte reift nämlich ^ ber ^topaganba, ähnlich wie für 2öeft - 9?oIhvnien,

in ftolge ber allfeitigen ^Berührung mit bem SBeichfellanbe, beinahe ebenfo jei*

rig unb voUftvinbig, wie für bie acht 2öojewobfchaften. 2ßaö nun ben 2lft

ber 93erftänbigung anbetrifft, fo vereinfacht ftch biefer in §olge ber weit flärfern

abmini fttativen unb geographifä^n 3e"n,

alifation al* in Neuffen, auf bie @in*

nähme ber ^auptftabt burch bie obere Leitung.

XXX. ©runbfä^licher 3wctf eine« felbjtbewuften S(ufftanbe6 in biefen

^rovinjen foll fein: ein 5lbfchneiben ber 3nvafton von ihren SSafen unb ein

©teilen berfelben awifchen jwei geuer. 2)ie vorhetgegangene SJerftänbtgung
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üt biefm $röfttn jeit mufi mithin auf btcfed 3iel hin atte Anlagen be« KrtegSaftd

bcjie^en. SBBeit aber bte 3m>afton mit ihren 33afcn nur burd? brei Operation«*

Unictt in Serbinbung ftefjt, nämlich über Kowno, SBilno unb Sflin«?, ober 9£ie«*

wies, ^auptfac^li^ aber burch bie über Söilno, fo ift ba« 3iel ber Serftänbigung

bann erft erreicht, wenn ber Auffianb biefe brei Srennpunfte in folcher Sßeife

umfaßt, bafi bie äwafton ge3wungen wirb, 3U ihrer 2Biebereinnal)me, r-on ber

SBeichfel her bie ganje «Differenz ihrer Kräfte mit ben unfrigen
an ber SBeichfel, ju betafchiren. Sann fjaben bie norboftltchen $ro»inaen

ba« SHarimum ihrer felbftftänbtgm Pflicht »oUbracht, bann if* e« Sache ber

3entralgewalt au« ben unfehlbaren Erfolgen biefer Swerfton Sorttjeil ju jiehn,

unb mit ganaer ©eWalt ber Sßiebemergeltung plöfclich jum britten Aftern

be« Kriege« ju greifen.

2Öa« bie Art ber Abführung anbetrifft, in welker bie norboftltchen $ro<

fcütjen biefe 3wecfe erretten foUen, fo ijt biefe in nicht« ben Sorfchriften

»erfchieben, weiche am Eingänge berSarfleUung ber füblid>en Aufftänbe ange*

geben worben ftnb. Ueberau unb immer muffen bie Aufftanb«fräfte ftd) ju

fonjentriren fuchen, unb if)r ftete« Subieft muf* bie abminiftrattoe §aupt*

ftaU be« ganzen £ljeater« bleiben, fo wie ifjr paffagere« 6ubieft ber jahlreichf*

»erfammelte Machbar fein foll. hierbei foUen fie ftch fdjon auf ben ©tappen

nach flereotyper ftorm, bie ber georbneten ftelbmacht am näcfcften fteljt, orga*

nifiren unb überall bem 3ufammcnrücfm be« $einbc« ben Vorrang ablaufen.

Ueberatt unb immer mufte ber Auffianb mit ber Sefifcergreifung ber Krei«*

frabt unb mit ber SScrwanblung berfelben in einen fjaltbaren $unft be*

ginnen, ber, in Reihenfolge t>on unerfchopflichen ftefemn befefct, niemal« ohne

hartnäefigen SBiberfianb »erlaffen werben burfte. Ueberau unb immer foUen

bie, tox$ ernriefene Uebermad^t au« bem Krei«waffenplafc hinaufgeworfenen

9tefemen, fidr) vor einer ÜBerfprengung in 2Ba"lber unb (Sümpfe hüten, unb fotdr>e ein*

gig $u einer vorübergehenben Derfung benufcen, femer ftch an benS3rennpunft an*

fchliefen, ber jwifchen ber ,£>auptmaffe be« fteinbe« unb ber ^auptmaffe ber Unfrigen

liegt,— fo baf jebe ©njelnnieberlagc ftc& burch bie Annäherung ber ©efölagenen

an bieallgemeine Konzentration auf ber .gaupwerbinbungSlinie be« geinbe« be*

jahlt mache. 3mmer unb überall ift ba« befte 2Rittel, bie ©renjprofcinjen gegen

feinbliche SSefuc^e ju fchüfcen, bafj man au« ihnen bie dlite ber Sofalfrctfte

ber 3entralarmee be« Aufftanb« juführe, unb jene unaufhörlich burch 9tefru*

ten erfefce, weil ber $z\rit>, bevor er ftch jur Entwaffnung ber entfernten 33c*

girfe theilt, juerft mit »ereinten Kräften ber nähern unb gefährlichem 93ebro*

hung ftch cntlebigen mu^. Ueberau unb immer mufj biefe 3mtralarmee bed

2luf^anb6 jwei ftch gegmfeitig erganambe ©eftchtöpunTte im Sluge behaltm:

bie eigene SOcaffe vermehren unb bem ^einbe bie Bereinigung oerwehrm.

2)ie6 wirb fie wieberum erreichm, wenn fie bem Sdnbe bie ^auptfnoten feiner

Konzentration abgewinnt unb ftch h^burch sugleich eine ununterbrochme fBex*

binbung mit ben benachbarten Janbbejirfen eröffnet. Ueberau, unb immer in

QSolen, muffte Kern unb Saft« jeglicher 5lufftanb$organifation, eine Unjahl mit

6mfen unb $ifen bewaffneter änfanterie, in 2lngriff«folonnen formtrt, fein,

©leich von Anfang an muften bie Anführer biefm Bataillonen aUe ihre <Box&

falt juwenbm — aUe ihre Hoffnung unb alle ihre SBiffenfchaft; — betm bie

einjt'ge SÄöglichfeit aUe übrigen (5rt)abcnt)eiten ber 3n»afton ju überwiegm,

liegt fchlie^lich in ber unerfchöpflichen 3al)i biefee ©chlachtenelemente«, unb hie*
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mit in bem 3w<* tt9e fßf t*W $einb, ben Äampf in und / unb nic$t ffym, gibt^

fügen Sebingtmgen anjunefjmen. 2)ie beweinenSwertljrn Solgen, Wie fte au*

bcr SD?if?acr)hmg biefer fundamentalen SBaffe im 3af)re 1830— 31 fjertcrgin*

gen, fyaben bewiefen, ba# $er)ler biefer 51rt lld) bureb nicfjtö wieber gut machen

laffen; baf ber einmal irt feiner «gmtte vergebene jcofftjnier febwerer lieber

«t gewinnen fft aÜ ber 3äger unb ber Detter; bajj man ferner mit bem
Säger unb bem Leiter allein, root)l ben tfrieg umgeben, i^n niemal« aber

emfHidj füfjren fonne. 2>affel6e gilt t>on einer magern £inienmad)t, welche

nid?t unauftorfieb buret) 3wf^5mtmg »on jafjlreicben Olefeiten geseilt unb »er*

mefyrt wirb. Ueberatl unb immer enblicb, mufte in (Ermangelung einer dt*

nennung burdj bie 3*ntralgewalt, ber SSorrang in ber Säljnrog, be6 £ofalauf*

ftanbd Demjenigen jufommen, welcher jeitiger eine jafylr eifere ^Ibäjeiluna,

gefammelt, unb an bereit <Spl$c *ot Sbibern jtcb in feiner 33e$irf$jiabt »er*

ft)rib?gimg$fänig eingerichtet fyitie, u. f. f.
— 3u ber 3nfurreftion , wie öl

ber $f#f?f foE bie Olttraftion ber Jtorpcr im 2*erhältnu3 ju bereu Stoffe Hub
Entfernung fielen, unb alle 8ttraftionen follen auf ein 3iet fjinweifen. $ie*

fe* allgemeine 3iel tonn nur jweieTlei ?lrt fein: entWeber wie in ber flafrlfcben

«Strategie, ba$ geograpljifcbe Ofrjeft, unb bieS irt bie abminiftratite jjaupt*

jtabt be$ ^rieg*tl)eater6, ober ba$ it am pfobjeft, unb bieö iji ber erjte Drt
be$ 3ufammentreffen$ bed ftärfften feiublta)en tforpd mit irgenb einem ber

unfrigen. $ie SÖaljl jwifdjen ben beiben 3»den, wofyin aöe Slufftanb^rräfte

aufammenrilen fallen, fjangt »ou ben Umptänben unb ber Statur be« Ärieg**

tr>eater0 ab. 3n ben reuffifc^en Rauben, wo eö feinen feft auflgefproebenen, ab*

imnifrratisen ©rennpunh giebt, mufj bie Summe aller ?lttrafturnen jicb auf

einmal gegen ba« fldrfjie, ber auf ber Ätjow^SBlobjimierjer Operationelhric

cdjeflottirten fernblieben tforp* wenben. Stber in ben norböftlicben ^croinjeit

wo ber Sßeftfr einer ©tobt, wie Sßilno, mit einem €d)lage bie $errfd)aft

über ba* frrategifebe unb abmini ftratit>e 9te& »on taufenb Cuabratmeilen giebt,

fann e« nic^td SSicbtigeTeö geben, alf bem ftrinbe eine foiaje £auptjtabt ju

entreißen, inbem man In'erui Gräfte jeglicber ?lrt unb r*on allen Diicbtungen

ber *erwenbet. SRac&bem biefe* erfte jRefultat errungen irt, unb alle 2lttraf*

tionen hierauf bejogen worben, mufte fobann bie ^ertf)etiung ber fernblieben

v^trÄfte felbft jeigen, auf welken 3^eil bad ganje ©ewia> ber »erfammelten

3«furreftion juerft ju fd^leubern wäre.

@e^en wir nun ju, wie weit ber ^tufrtanb ber norb6ftlid>en $ro»injen;

im Sfl^re 1831 mit biefen Regeln im ©nflange genanbelt Ijat, ober »ielme^r,

in wie weit jener 2lufftanb fäljig gewefen war, folebe ni begreifen.

5>er geeignetfte Moment jur Snfurreftion, naa> bem 3wetten £rieg$*

fn^em, ^el fnr biefe ^roinnjen m bie 3*it 00m 1. ^um 15. SJcarj; 1) ald

bie ganje 3nvafton an ber Sßeidjfd jufammenrücfen mufte^ 2) al6 mit ?lu^-<

nabme von SBtlno, feine 6tabt im 5r)ale be$ Siemen unb feiner 3uflufte mit
einer jteftenben ©arnifon befe^t war; 3) al$ ?t)auwetter unb fcblecbte SBitte*

ntng am ftärfflen bie Bewegung ber ?lrtitlerie unb bie ber £om>oi$ erfebwerte.

SSäfjrcnb biefer 15 Sage befcfjränfte fieb ber 9lufrtanb ber brei ©ubernien von
Büro, ©robno «nb ÜKinöf einfaa? auf ba6 hinaufwerfe« ber ruffifc^en 55e*

fa^ung au* 293ilno, unb auf ba$ 3i»fa»menfcbaarcn aller beweglichen ^ampf«
mittel, bie ficb nur irgenb auf 30 ^Weilen in ber 9*unbe aufbringen tiefen, in

biefer #«uptfotbt. ^it^t anber« fjatte 3afin*fi hn 3a^re 1794 bie norb*
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Wichen ^robtmcn befreit; au« WM 15,000 Stfann Ztttifptn formirt, unb

au« biefem 3eittwfteetto feine Operationen nach ber £ipawa, Xuna unb bem

^rvpec fjin erftreeft 3)fe llnnacbf)altigfeit tiefer Erobern™ unb bie Uttftif

langlichfcit ihre« Cinfluffcö auf bie tfricgöfdnrffale an ber »iebfel im 3ajte

1794, fprccr)en nichts bagegen, benn bamalö war bie
s
3)?ad)t unb baö 2ßifien .

ber Nation auf einen folgen ©rab ber herabgefunfen, bajj man

nach bem «Dtofftabe jener 3eit feine allgemeine Siegel auffallen barf. @ö

hanbelt fich hier nur um bie 2l)at fdbfl r
um bie Beftfcnahme von SBilno für

bie earf)e ber 3nfurreftion , unb um bie aufcrgcwohnlitfc Brcnnfraft biefer

Eroberung. SBaö ben Slft ber Einnahme betrifft, fo tm bie materielle 9Äöy

licf/fcit beö Erfolge ungleich gröfjer im Safjre 1831, alö im 3afjrc 1794.

2)ie bamalö burd) 3aftnöfi nach hinein Kampfe t>alb fynauögeworfene ,
T>alb

entwaffnete 33efafcung jählte ähnlich wie jefct 4 Bataillone, eine Batterie unb

jwei tfofafenregimenter. Unter ihrem ecfcu&e fnediteten Gbrapowicfi unb 9io^

wofthow SBilno bie Raffte bcö 3abrcf3 1831 l)inbureh. £er ©eilt ber llnt*

fcerfttätöjugenb, bie ungemein oermehrte 3al)l ber §anbwerfer, bie SBofyhahen*

fjeit ber ©taW. bie Seic^tt^feit in Bcfd?affung töeil« »Ol» Sagbacwcfjren ffidfo

von Manien SBaffen; entlief; bie ganj vereinfachte ^nfurreftionolunft, bie ftd)

auf einen llcberfall bei unb auf bie Bernicbtung tcr moöfovitifcbcn

Beamten in ihren eigenen ©oljlttmgen befchranfen burfte — alle? baö lief;

ber, mit bem bamaligen <sacr/Vcrhältnitj genau belannten Stafot, nicht ben ge;

ringften 3weifcl übrig, bafi bie materielle SDicglidfait ba fei, im 3ahre 1831

baö ju Vollbringen, waö 3afin*fi an ber epi(3e eine« fflauen £aufleinö vor

37 fahren aufgeführt hatte. Bon allen Um $M für ten ?lufftanb t|t

bie (Stratjcntaftif' bie tcicfctcftc ; von jeglichen Slrten ^onfpiratienen ift bie in ber

«statt bie einfachfa unb am wenigen foftfpieligc, namentlich wenn ficr) wie

bamalö in SBilno ber aaiue Bcbrütfungö;$cecbaniömuö auf einige *)3erfonen,

bie erft 3emanb unfeheiblich mad?en, unb auf einige Kanonen, bie feljr balb

genommen ftnb, — befchranfte.

$ö ift bieö auch befannt, ba£ niebt materielle echwicrigfeiten, fonbern

Langel an 6clbfahätigfeit in ber bamaligen ©eneration SBilno'ö €chulb finb,

ba£ tiefe Statt nicht bem Bcifpiele 3Barfcr)auö gefolgt ift, — wenn nicht

gleich nach bem 9iovembertage, fo boeh wenigftenö bann, alö Äthanen von ber

«aft tcr 3m\ifton£maffen, nach teren SSormarfcr) gegen bie 2Bet#T, wieber auf^

athmen fonnte. Tie (Sfwonifer fdneben bie flau je (sduilb auf ben Ber*

fcbw6rungöauöfet;u£, welcher einfach burd) ben Cberfan ©oreefi repra*

fentirt würbe. £>er Sluöfdntß foll ben jtäbtifchen Sürfftanb verljinbert haben,

um bie 5lngelegenheiten nicht ju jeitig w f ompromittiren! —
unb fo erfuhr SBilno ju fpät tie legten 9"ticterlagen jener Angelegenheiten,

ohne «ufjtanb. ©anj gewip ift cö bie Berfd)wörungömanie, welche bie

bie füblie^en ^rovinjen m Berberhen gebracht hat, unb wclct^e alö eine »cr^

hangnifvotle 9luögeburt ber politifchen Unreife betrachtet werben fann; biefe

tätödt, ben ärieg mit eitlen 3ufammenfünften, Berfpredumgen unb Sd&tffo

ren abju^nben, lief? ber 3n»afton auch ben Xuvrfnnarfd? burd; alle norboftlichen

^rooin^en frei unb emiebrigte ben Jit^auifchen ietfeg ,ut einem fall nid;tö be^

teutenten CMueriltaöfampfe.

SBie bie 6tabt SBilno ihren SBertf) in ber allgemeinen Slnlage beö

^elb.jugö nicht begriff, fo verftanben eö aud) bie ^roPinjen nic^t, bie §aupt-
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ftrtbt in bicfer Sluffaffungju erfefren. SInftatt bafjerbiefem SBiffen ju «Pfejufom*
men, unb bic Kontingente auf einmal unb von allen Seiten beö KriegStfyeaterS

gegen bic&auptftabt f)in $u wenben, narjm $war jeber Sanbbejirf ofyne <5$wierigfet*

ten feine Ärefoftobt ein, ging aber eben fo fcf/nell auSeinanber, inbem er ftc$ in

bem fogenannten Parteigänger! rieg c verflüchtigte. @f)e e$ fogar noch ju

biefer 2lrt gebrechlichen Kriegeö irgenbwo gefommen war, verftrich bie gün#

ftigfte 3«tt l)ierfür — bie 3*'t beä vollftänbigen ©efejfeltfeind unb ber Otyn*

macht SDiebitfch'S. SBären inbejfen alle Greife ?itl)auen$ auf einmal bem
SBcifptcl Samogitiend gefolgt, ber SSerluft beä ganjen -iDJonatS üftarj f)ätte ftdj

burch grojje (Srfolge im Slpril bejaljlt gemalt, «gnerju beburfte c6 jeboch unter

allen norböftlicfcen ^rovinjen eine« (SinverftänbniffeS, für welche* aber bie ge*

fellfchaftlichen 3uftänbe ?itf)auen$ nicht auereichten, unb welches burch feine

Slnorbnungen von Sßarfchau r)er erfefct werben fonnte.

(Sbenfo wie im % 1794, erfyob ftdr) juerft <5amogitien — ber am mei*

ften erjentrifche ^anbftricr) auf biefem iljeater — eine ^rovinj, bie für bie

moSfovitifcr/e Snvafion am gleichgültigen ift, weil fte aufjerljalb aller feiner

£auptoperationSlinien liegt, tiefer Umftanb verbunfelt burchauS nicht bie

Serbienfte biefer patriotifer/en $rovin$, aber auS ber llnbefanntfcr/aft, in ber

Samogitien, in betreff feines neutralen ftrategifdjen UkrljältniffeS verblieb, ging

fyervor bafj, nachbem eS ftcr) felbjt befreit hatte, eS nicht weiter wujjte, was eS

mit feiner Freiheit beginnen follte, unb trjatfächlich fein ©ewicf)t in bie (Schale

beS allgemeinen SntereffeS hineinwarf! Ü)iefeS Phänomen jeugt, biß $u welchem

©rabe felbjt bie brennenbfie 33egierbe irren unb ftcr) täufdc;en fann, wenn foldje

ftcr) lofaliftrt, in bem engen ©eftchtSfreife beS ^rovinjialiSmuS ftch jerfplittert,

unb fjierburc^ bie ©eneralfarte beS Staate auS bem 2luge verliert! @S tfl

bieS um fo fernerj^after , als von allen ^rovinjen außerhalb beS Kongreß
fonigreichS, Samogitien allein innerhalb ber S3ebingungen beS wahrhaften

23olfSfriegeS auftrat. £aS erfte Stifyen junt Slufjtanbe gaben in ber £älfte

beS Februar bie 2anbbewof)ner, inbem fic ftdt> ber angefagten 9tefrutenauSf)e;

bung wiberfefcten. SBenn gleich biefe erfte (Srfdpütterung feine unmittelbaren

folgen nach ftch 50g, fo führte fte bennod) ben nachfolgenben ©reigniffen einen

folgen ©rab von @emeintf)ätigfeit ber Staffen ju, wie in gan$ Polen feine an*

bere Provinj eine folct/e aufjuweifen hatte. 2BaS Übrigend bie erften 33ewegun>

gen beS ?lufftanbeS betrifft, fo waren biefe bie @nbe 9)carj noch überall un*

erfchwert, benn mit 2luSnaf)me von Kowno, 2Bilno unb 9JtmSf waren bie

Muffen unfähig, irgenb einen abminiftrativen 93rennpunft gegen einen tljätlicf/en

Einfall ju fd)ü^en. 3nvaliben*@arnifonen ober Depots bemontirter ^ufaren

bilbeten ir)re ganje bewaffnete 3Rac^t in ben S3ejirfdftabten. Samogitien war
feiner erjentrifc^en Sage wegen in biefer §inficr;t am günftigtien geftetlt. 60
geföafj e« aud>, baf brei bortige Se^irfejtäbte, 9tofienie am 26., Selfje am 27.,

Sjawle am 30. 3Kära, fammt ifjren SBefafcungen unb Sßorrat^en eine Seute

bcö erften fü^nen Raufend würben, ber bort nief/t jogerte, fte anzugreifen.

3n biefen Äreiö tfl nodt) ber 35ejirf von Uvita ju jäljlen, ber einige 3^age

fväter feine Sejirfdftabt eroberte, fo bafj am 2. 9lpril bid $ur S^iewiaja alle

3ufluptl)aler be« Siemen von ber invaftven iBeaufuc^tigung befreit waren.

2BaS ^rieben bie Regeln be6 Sluf|tanbSfriege« ben ^nfurgenten biefe«

fruchtbaren, volfreichm unb mutigen Sanbfrrier)« nun weiter für ein Schalten
vor? $)ie vier befreiten S3rennvunfte paffager ju befejtigen, in irmen bie ganje
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waffenfähige SSefcötferung jufammenjujiefjen, ben erfien bewaffneten Anwuchs
ber vier 93ejirfe unter eine ftüfjrung in einem bem fteinbe junächfi gelegenen

großem fünfte ju fonaentriren unb jenen nieberjuwerfen, er)e er ftch nod)

»erftärfe.

Der nächjte ftcinb auf bem 2Sege nad) SBilno war in tfowno unb

SBilfomierj; bie 33cfafcung »onÄowno überftieg nicht 2,000, unb bie in Sßil*

fomier* nicht 1,200 jufammengeraffter Gruppen. Der Äonjentration^eerb für

alle aufgeftanbenen Sejirfe war in 3toftenie, wenn man bie 93efafcung von Äowno
angreifen wollte, unb in Upita, im $alle man auf SBilfomterj loszugehen

beabftchtigte. (SinS unb baS Slnbre führte ftegreid) nach SBilno. 2lber bie

Popularität beS Sloftenie'rtfretSmarfchallS, namentlich aber bie rechtzeitige Sluf*

fUmbSinitiatioe oon föoftenie gab biefer le&teren baö Uebergewtcht in ber Sit*

traftion. 3ftithin mußten am 6. unb fpäteftenS am 7. 2Ipril 6— 8,000 @a*
mogitier aus üRojtenie rüden, am 8. bie 9?iewiaja überfdjreiten, &owno ein*

nehmen, unb an biefem ©chlüffel ber ganjen SRtemenftgur ein großes befeftigtcS

gager anlegen, eine ftrategifc^e £auptjtabt für baS Sluguftow'f^e, für baS

©robno'fche unb für Samogitien.

Die 93ortf)eile einer folgen SSeftfcnahme fmb unberechenbar, unb bie

SBaljrfcheinlichfeit beS (SrfolgS wäljrenb beS erften (SchrecfenS SlußlanbS fo

erftchtlich, baß man bie SSerblenbung Weber begreifen noch genug bebauern

fann, woburd) bie SBeftrebungen ber ©amogitier nach einer gana anbern 9ftch*

tung l)in gefeljrt würben. 3n #owno fonnten in brei Sagen fchon, oljne

allen SBiberftanb, bie 2luf|tänbe oon wenigftenS neun SBcjirfen aufammenfom*

men, wonach bie 23eftfcnal)me oon SBilno, mit «pilfe ber ftäbttfchen Snfurref*

tion, nicht mehr bem geringften 3weifel unterlag. 3n felcher SetriebSweife

wären bis jum 15. Slpril alle norböftlichen ^rooinjen ber 3<Mrenherrfchaft

entfallen, unb SBeljufS ihrer SBiebereroberung hätte Diebitfdji oljne Kampf baS

Königreich »erlaffen, ober was auf (Sind herauSfommt, ft# ©rr$»necfi gegen*

über fo fchwächen müffen, baß biefem hartnäcfigen 3auberer jeber SBorwanb

gefchwunben wäre, einen entfcheibenben Sieg ju meiben.

Slber ein ftumpfer pnwinjialiSmuS vermag nicht einen fo einfachen

elementaren Schluß ju ziehen. So fonftituirten (ich nicht nur jeber fianbbejirf,

fonbem jebeS Kirchfpiel ju einem befonbern <Staatt, unb überbieS ju einem

^offtaate, inbem man $u beffen bewaffneter Wlaty beinahe auslieflieh Säger

unb abiige Dienerfchaft Ijeranjog. Die ben fchwächen ©amifonen entrtffenen

33rennpunfte würben nicht befejtigt, in ihnen nicht bie ganze waffenfähige 33e*

volferung aufammengejogen; ben Häuflein, welche bie bichten unb unverwenbe*

ten Staffen »ertreten follten, gab man feine ©eftaltung, feine §orm ber (Sin*

heit. SBomit folltc mm Kowno ober SBilfomierz erobert werben?

3m ©egentfjeil man überließ ber Kowno'er 23efafcung bie Initiative:

^Bartolome! tritt mit 1,400 9D?ann unb 4 ©efchüfcen aus biefer Stabt, wirft

bei ^lemborg baö Häuflein Säger unb Leiter, welche eher ein ©efolge, als

ein Korps beS KreiSmarfchallS von Oioftenie bilbeten, über ben Raufen, unb
nimmt bie S3ejirf6jtabt wieber ein.

Damals erft beginnen bie Anführer ber brei Seairfe zu begreifen, baß

ee für iebe 2lrt bee Krieges notljwenbig ber Sereinigung unb ber 3# ^
bürfe, unb bafi bie »ertheilten unb untätigen Häuflein ber 9leihe nach um*
fommen müßten. Deshalb vereinigen, ol)ngeachtet einer wieberholten hiebet*
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fage bei aölfettfle, bie betben ffüfjrer ber SBejirfe u*tt ffoftehie unb Mottle

ihre Aufgebote unb ftürmen gemcinfd)aftlicb am 10. Slpril mit 2,000 »tonn

fcerfebiebener 2Baffengattung unb Formation Sioftenie. Qt§ war bieg faum ein

fünftel ber bewaffneten 6umme, welcbe biefe beiben reiben 33e$irfe fcfyon um
biefe 3eit Ratten »erfammeln fonnen unb muffen, unb ein 3efwtel jener, welche,

au6 bem ganzen £anbe jwifeben bem ^eeere unb ber 9iiewiaja, eine einiger?

mafkn energifa)e Crganifation fyätte feböpfen fönnen. 2>er Erfolg biefer 2,000

SKann bed Ättfftattbefi ift baS 9fla£ unb ber ffcrecbenbfie 33ewci6 bafür, wa«
man fyätte erringen fonnen, tt>enn orbentlid)e ©runbfa^e in ber £ebung unb

Häufung be6 5luftlanbe$ wären feftgcfyalten worben. 23iöl)er flogen bie .ftof*

friere überall, benn matt Ijatte tyrer nirgenbä mein* als 200 ^ugleidj vorge*

füljrt, Unb überaß waren fte »on ben 2lnfüf)rern ohne 9lufftcbt gelaffen wor*

ben, weit biefe auöfcbliejjlic^ it>rc (Sorgfalt bem 6d)ftffa(e ber prtoilegirtcn $of*
trugen jugewenbet Ratten, (Sobalb fid) ifyrer inbeffen ein £aufenb unb mety*

rere ^unbert vereint, auf einer #öhe ber Sluffiellung unb bee tfommanboS
mit ben übrigen SBaffen, faf>en, ba fhtfcten fte Weber *or ben ©cfcbüfcen, no$
ttor ben Bajonetten 33artolomei'6. Ü)ie Muffen würben im fjartnärffgen

Kampfe au$ ber <BtaH geworfen, auf bem SRüdfjuge nad) Surborg burdj ©et*

tenabfyeilungcn fyart bebrängt, unb mußten nadj bebeutenbem Serluft eine

3ufludjt in *ßreuj?en fuc^en.

2Öetm t'rgenb, fo war jefct bie $tit ba, bie bisherigen $el)ler gut 51t

machen. Sittel bot ftdj? nun »on felbft bar. Serbrängung Sartotomej'ö

nac$ ^reufen war tfowno erftd^tlic^ faum bewacht. 2>ie (Sreigniffe felbft f>at*

ten bie Spifce ber Samogitifcben 2Baffenmaebt nacb 9?oftenie gebogen. Gfo

blieb nietyte übrig alö an biefe 3$te bie blöder müßigen 2lbtf)eilungen 31t

fcfyaaren, unb an Äowno ba$ 311 vollbringen, wa$ man fo ftegreidj bei 9loft<y

nie begonnen ^atte. 3cfct mußte man umfomefn- bie flratcgifebe «gaufctftabt ber

nörblicfyen Jfufftänbe näljer gegen 2Öilno verlegen, unb in ifjrc alleinige 2lt*

traftion §llle$ fjinehtjieljen, was nur ©amogitien, bie 9luguj1ower unb @rob*
no'er 2Boiewobfd)aften, au8 ifirem 6cl)ooße an SRenfäen, ©offen, »hmition,

SebenSmtttem unb 3nftrufteur6 aufbringen fonnten. <5o lange man biefen

Srennbttnft an ber SQBenbung be$ 9(temenrtmlea niebt in 93eftfc genommen
hatte, fonnte feine organifebe Skrbinbung jwifdjen ben Tljälem ber 6jqttfca,

SJterecjanfa unb 2>ubiffa <Start Ijaben — e6 fonnte beShalb 3luplanb, etwas

früher ober fpäter, in biefem fünfte irgenb eine Wla$t ^ufammenraffen, um
biefe bret JT^äler ber ftehy nacb wieber ^u fäubem.

9luS biefen S^ilcffugten waren bie Sejirfe 3:elfje unb ©jawle, al6 am
fernften »om Objeft gelegen, bem ftoftenie'r Slufftanb btinb ju folgen fa?ult»ig.

3)ie ^oftenier 5Rad)t, burdö baö übrige 6amogitien »erftärft, follte bem SSKajor

^ufjet, ber ein ftreiforpe im 3luguftow'fd)en fommanbirte, bie §anb reiben,

unb mit ihm quer über ben -Weinen unaufhörlich fommunijiren.

Hfl alled bied backte man nic^t einmal. 3eber §lnfül)rer blieb in feiner

©egenb, o^ne SSerbinbung mit bem $a$bar, bie bie ^reijügigfeit ber 3n*
furgenten »on ilelfje i^re Operationen in eine, ieglictjen Regeln ber Strategie,

ber ^olhif unb ber Oefonomie cjanj entgegengefe^te «Ricbtung f)in$og.

2)ie ^elfje'er befamen rtämlic^ ein ünenblicfceS Oelüfte nac^i einem

©eebafeu, nacb einem J^ommunifationgpunfte mit #avre unb ?onbon! afö

wenn ba$ einjfge ^awe unb Bonbon für bie norböftlic^en frovinjen $olenö
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nicht 933ilno wäre. $iefe verhängnifvolle Serfchwenbung ton 3eit unb Straft

warb für alle Siufftänbe irnfeit be* Siemen« Serberben bringenb. $ie Sek
fte'er eroberten unb verloren ^olangen wieber, wof)in an« ^eufen ba« re*

fiaurirte £etachcment Sartolomej'« wieber heimgefefjrt war. <Statt nun gegen .

J?owno mit ben anbern 5lufftänben umjufefyren «nb gegen SBilno, al« ba«

3<ntrum be« fyieftgen Kriege«, ju overfren , vcrlotfte biefer ferne Sejirf noch bie

Gräfte von SRofienic hinter ftcb ^er imb trieb fich mit biefen gemcinfchaftlich

einen ganjen SJfonat hinburch am (Seeftranbe umher, fern von allen Serbin*

bungen unb 3nterejfen mit Sitljauen. 3Ba« aber nicht ju begreifen ijt: bie

SÖarfcbauer Regierung begünftigte burch itjre Slnfichten unb Auftrage eine fö

unftnnige Sergeubung. £ie SBarfchauer Regierung erwartete ein franjöftfchc«

ober englifche« ©cr)iff mit Staffen unb SUieTÜftungSgegenftänben für einige

iaufenb Mann Sruvven — fte erwartete biefe SOtonna auf ganj zweifelhafte

Sorauöfefcungen bauenb, fte fal) inbeffen nicht, bajj bie €cf)lüjfel ^olangen«

nnb be« gatijen Saltifchen ©eeftranbe« in ^owno unb SBilno liegen. 3)fefe

Regierung vcrftanb nickte mein* von ber ©eogTa»l)ie, von ber £taat«6fonomie

unb vom Kriege, al« ber 2lbel von Seifte, unb errief nicht, baf eö ungleich

leichter fei, in SBilno 30,000 Ütfann au«$urüjkn, al« burch bie vreufcifchen

unb ruften SBachen ein %a$ Pulver ju fchmuggeln unb lanben ju laffen.

3ur Sefriebigung biefe« 2Barfdjauer ©igenfinne« vergeubete man 3eit unb

Äräfre, bie offenbar jur ©innahme &öwno'8, 5BHno'« unb jur Sernicbtung

ber Keinen Sefafcungen beftimmt waren, womit 9iujjlanb bi« jum 20. 3J»ril,

auf biefem ganjen 3fyater feine ^errfchaft ju heucheln verftanben r)atte.

Uebrigen« burfte vorau«gefehen werben, bap ein fo fonberbarer Sefctjlu^ feine

hinlängliche Teilnahme finben würbe unb einsig einen 3Tf>eil ber Stufftänbc

von ben entfchribenben Operationen ablenfen müffe; wie benn auch ba«,

gwifchen Söilno unb Rotaugen gelegene Samogitien weber gegen jene« noch

gegen biefe« hinlängliche Waffen aufbraßte unb jwifchen beiben serftreut unb

ohnmächtig verblieb.

Zweimalige Angriffe auf bie burch bie Muffen ftarf befefcte 6tabt $olan*

gen, am 10. unb 13. 9Rai, fonntcn trofc ber wirflieb auffatlenben Sntfcbloffem

heit, womit fie unternommen würben, feinen Erfolg baben; benn bei bem
wechfetfeitig trägen 3neinanbergreifen ber 9toehbarn unter ftch, fyattt man faum
2000 Senfen, (Gewehre unb £an$en ju biefem Slrgonautensuge jufammengebracht.

6« war übrigen« auch bie 3*tt för berarfige firoeen verftrichen. Die Muffen

erfannten etrblich i^re Sage unb begannen feit 15 Sagen nach biefen $rovin*

jen ^ufammenju^iel)en , wad irgenb nur von ber Slrmee Diebitfch'« entbehrt,

in äurlanb unt> au« ben £ünafejhmgen jufammengerafft werben fonnte.

3ßa6 bie Slufjjtanbc währenb eine« ganzen Monate felbftftänbigen SlnfchweUend

unb währenb ber Sßehrloftgfeit fRu^lanb« nicht vollbracht Ratten, ba« fonnte

nun fchwerlich wicber erlangt unb h^rgeftedt werben; namentlich wenn man
biefer Serberben bringenben Ihtfttte ber verfvrengten ^echtart unb be« wehr*

lofen SRarobiren« hu^gte, welche von ben bortigen Unwiffenben „Partei*
g an gerfr reg" benannt würbe. 6eit bem 2lu«faöe be« rufttfchen @eneral«

Bartholome) bie mm 2lvnl, höhten faum 600 «Hüffen Äowno. Hber in

ber ^weiten ^älfte biefe« ÜHonat« rücften bie ©enerale Sulima unb ÜKalinow«.

foi, an ber 6vifce jweier Söataittone, 8 ©chwabronen unb 6 ^efchü^c in

ba« Sluguftow'fche ein, ^lugen ben Slufftanb $ufchet'«, ber vereinjelt von fei*
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nett Wafybatn be* regten Ufer« umflog, tinb marfchirten bann über tfowno

jur Sereinigung ©cfyrman'e ab, um oon biefem bie 3ufu1)ren, fl* We
£auptarmee beftimmt waren, ju übernehmen. Samogiden war in biefem 2lu*

genblicf biö ju einem gewiffen @>rabe oon bem 2Biliathal abgefperrt.

Sehen wir ju, was ber 9left SUfjauenS biefe 3^i* ^
SBilno'er 2lu$fchuf verwehrte ber Sugenb unb ben §anbwerfem ben Strafjen*

aufjtanb, rief aber bie benachbarten SBejirfe unterbeffen um Rettung an. 3n
ftolge feiner Semüfjungen, ober oielmehr ber (Sleftrijität ber SlutSoerwanbfchaft

folgenb/ welche mehr ober minber oon ber «Republif abgeriffeue *)kö*m$m

burchjucfte, gefdjah e$, bap ber erfie 2lft be$ 3lufftanbeö beinahe überall mit

Erfolg t>ollfür)rt würbe. Der S3ejirf »on ^rof t ertjob ftch am 3. 2tyril, ber

»Ott Dfjmianh am 4., bie ©egenben oon SRiemenc^n unb Sj^rwintip

am 6., U r» i ta jugleich mit ben Samogitifchen 33e$irfen. Der SÖesirf oott

Äowno, ber ftch nicht mächtig genug fühlt, um bie moSfooitiföe Sefafcuna,

au$ ber 33e$irf6ftabt ju iagen
, oerfefct feinen Sereinigungd{)eerb nach 3anow

an ber SSBilta. Die SBejirfc jenfeitS ber Sßilia unb bie an ber Djifcna folgen

bem oon 2Öejkn ^er gegebenen Signale. 3n ber ©robno'er ©ubernie wirb

bie berüchtigte 93ialowie$'er «£>aibe ein 3uffad?*Sort für bie in biefer ©egenb

gevetterten Slufftänbe. 3n folcher Seife fyulbigen fchon in ber erften SBoche

beö Sfyril bie ganje ©ubernie 2Bi(no, ein %fyt\i ber sJD?in<3fer unb ©robno'er

bem 2hifftanb8red)te; nur einige fünfte welche mit Sefafcungen belegt waren,

»on benen bie ftärffte bie SÖilno'er nicht 4000 9Äann endete, machen fyier*

fcon eine SluSnahme. ßinert halben 9Konat hinburch wagte e« feiner biefer

im Däean ber 3nfurrefrion oerlorenen krümmer einen ftuf über bie Karriere

ihrer Serftecfe hinausfeuert, beinahe alle SBejirfSfiäbte Sithauen«, mithin auch

bie SSejirfe felbft, waren in ben «Rauben ber Slufftehenben; ttirgenbä gab ed

ben ganjett Sfyril hinburch (£twa6, wa6 ben 5lbel fcerhinbern burfte, bafj er in bie*

fen Stabten, bie man fogleidj in paffagere heften oerwattbeln fonnte
, fo oiel Stefruten,

Kriegsmaterial, Sebendmittel gufammeitbrächte al$ e$ ihm beliebte; benn in bie*

fen $rooittjen war ber Sßille be« Slbcle ber einzige Regulator be« öffentlichen

SermögenS. Die Memoiren, welche bie Sithauifcfcen Slufftänbe befmgett, (iebe*

Äirchfoiel h«t bie feinigen) jeugen oon ben grofen 93olf6maffen , bie auf ben

erften Stuf nach iebem 93e$irffyentrum jufammengerufen würben. (H hanbelte

ftch einjig um bad fcr)neUc ©rfaffen biefer Schwärme in bie Strenge einer auf*

richtigen Organifation unb um bie Skrwanblung 2lller in eine SlufftanbSarmee.

(5$ gab feinen S3ejirf ber nicht einige gebientc Dfftjiere, einige hnnbert 2)op*

pelflinten, taufenb ^eitpferbe unb mehrere taufenb Senfen ju feiner Di^ofttion

gehabt hatte. Damit tonnte man in acht Sagen überall unb immer (StwaS

auf bie Seine fiellen, wa$ einer Sinierttruppe annähemb ähnlich far), unb
nach 15 Sagen mit einer folgen numerifchen Stärfe ben Stoffen in bie Slugen

bliden, baf feine Saftif, feine tjotjcre hanbwerfömäpige 2lu«bilbung berfelben,

unfer ©ewicht aufjuheben im Stanbe gewefen wäre.

2ßaö that ftatt beffen ber liujauifche Slbel? ($ben baffelbe im geringen

SRafiftobe be0 prooinjieaett göberaltömue, wag bie Diftatur im grofen ÜJlaf*

jiabe ber Sßeichfeljentralifation gethan hatte. (Sbenbaffelbe, wa« für bie SBar*

flauer Regierung 30,000 fonftitutionetler Gruppen gewefen waren, bilbeten für

ben §lbel jenfeite beö 93ug bie fpärlichen Slbtheilungen feiner 3äger unb fei*m ^ofceiterei. ^ier wie bort, anfiatt burd? au«erwählte ^abren ba6 ro^c
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unb unetfjhöpfliche (dement beö Sanbt>olfe& au faffen unb> ju militairifirtn,

gab man tiefem ben Slbfdn'eb ; benn Weber an bet SBeichfel, noch ^interm 23ug,

nod) ^interm Siemen, 50g man im Saljte 1831 webet bie Sltt unb SBeife,

noch bie Slöglichfeit in ^Betrachtung, wie bie SJtaffe ber Nation bewaffnet unb

felbmäßig gebraust werben fönnte. 2>iefc 3auberfunjt, welche fdjeintobte 5ßro*

»injen in tebenbige ^Bataillone »erwanbelt unb ba8 ganje 2anb, auf ben 2Binf

be$ Seiegraphen ber £auptflabt, mit (Sifen befpieft, biefe Revolution« *<Ehiro*

mantie, welche im 3al)re 1793 bem ganzen monardn'fchen (Europa einen tiefen

Stefpeft toot ben ©renjen fttanfreich« eingeflößt, unb auch bei und 1794

namhafter Erfolge ftd? ju rühmen Ijatte, ftreifte im Safere 1831 gar nicht an

ba« 23ewußtfein ber Nation. 2öir wollten mit Stuppenfabten ben Krieg be-

enbigen. Sonbetbare $ratenfton ! SBahrlich, um bie Staffen $u erfajfen unb

3U militairiftren, if) e« nicht genug, benfelben J&offefte ju i&eranfialten. 5Kan

muß bort felbft mit einiger Unbeauemlichfett julangen; wa« man aber erfaßt

hat, ba« ifl einteilen , mit ir)m muß man jufammen im 3uge marfchiren,

fdjlafen, ejfen, ereru'ren, mit il)m leben, mit ihm fkrben, wie ber Unteroffizier

in ber £inienarmee mit bem gemeinen ©olbaten. 93efd)eiben, prompt unb

treu muß hier bie ftrenge Pflicht be« Snffrufteur« unb be« 3ugfül)rer« ge*

banbr;abt werben; jebet untetgebene bem tarnen nadj gefannt, Weber in bet

&uf)e, noch im fteuet au« bem #uge gelajfen werben. @« follen bann alle

feine SBebütfniffe beffritten, alle feine (Sefmfucht erraten, unaufhörlich feine

2lu«rüfhtng unb feine *ßctfon in« Sluge gefaßt werben, bamit er fogleicfc; ftcr/

unter ftürfotge fühle, aber ftn) sugleicb aua? unter bet 3u<ht «net ftotfeben

93otfef)ung wifje.

3m 3aljre 1831 begingen tyerin unfre ©ebilbeten, woljl unwiffentli*,

große SJerfeljen.

2)e*r)«l& gefct/alj e« aud), baß bie «Waffen, fo rafch wie fte unter bie

Staffen traten, auch wiebet jum ^toljnbienjk jurücffel)rten, baß ebenfo fdmetl,

wie wit alle abminiffratwen unb öfonomifchen Littel jum Sluffianbe mit S3e?

fchlag belegt Ratten, 5llle« 2>iefe« auch noct» fctmeUet und au« ben ftingetn

glitt; baß eben fo fdmell, al« bie 93ejirf«ftäbte eingenommen waren, biefelben

auch rufftfct>en Patrouillen abgetreten würben, wo bann ber Slbel mit feinen

£oftruppen in kalbern unb 33rücr)en umherirren ju müjfen glaubte.

2)iefe Slrt Kriegführung l)at heute noch ihre SSetcfjret. Unb bennod»,

ich wieberhole e«, ifl ein auf foldje $etrieb«weife jurürfgeführter Krieg ein

€chülerroman, aber fein Krieg, eine Nation, bie in fta> ein 3Kaß unb ba«

Material jum <Staatt fühlt, fann e$ nia^t bei einer folgen 3i9*uner* 6trate?

gie bewenben laffen; benn jie rergeubet barin fo r>iel Kraft unb fo »iel Seben,

Wie in einem „orbentlia^en" Kriege, unb fte hol feine ©arantie, biefe SBcr?

lufle burd) glücflid)e ©rfolge erfe^t 31t fe^en.

2)urcfc» bie fleinen Raufen, in weld;e ganj Sitljauen jerftel, fonnte burd?*

auö gar fein Krieg^swerf möglicherweife erreicht werben, fochten auch bie

tufftfdjen, jufammengerafften Jlruppenabtheilungen noch fo fehlest, farg unb
gebemüthigt fein, unb $u mehreren ^unbert ober ju $aar iaufenben, in SKinöf,

SQBilno, Kowno, *|3olangen unb in ben Dünafefhmgen eingcfchloffen liegen, fo

mußte bennoch ju bereu 33erbrangung au$ biefen legten 6i^en, irgenbwo we*

nigfienö eine Staffen macht verfammelt werben,' bie um ein ©ebeutenbeö bie

ßätfjte biefet Sefa^ungen übetwogen h<^tte. 5leußerlich war nicht« leistet, al«
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tiefe«, benn fcid jum 15., unb nod? mehr bis gum 30. &vril, ftanben jwifa}en

ber <£ee unb bem *Pwc, an Sägern unb Leitern allein, über 6,000 3Jiann,

waö wenigftenö 18,000 3)tonn 3nfurgemen jeglicher Söaffengattung vorauf

fefct, wenn man nur diejenigen jäijlt, bie ber 2ltel auö SKangel an ©rfcnnt;

nif? auö cinanber gel\cn lief}, — weit er ntefit wupte, wa$ mit tiefem Ue&cr*

fc£>ujj ju maefcen, wo er ju laffen, woju er $u verwenben fei? Sßenn aiu*

nur bie £älfte aller biefer Slufftanbc , aber tiefe £älfte in Sutit, Crtmmg,
taftifd?er ©cftaltung unb in ttorpobiSjiylin, vor ©Sno gerüfft wäre, bie ganjc

rufftfebe 93efa$ung l>atte vi ihrer Begegnung anwürfen, unb in ber ciatt

felbjt ben 6dnvanfenbften bie Jjpänbc löfen muffen, £a$ war fo augenfdiein*

Ii*, ba£ ber SBilno'er SlnSfdmß felbft, gleich auf tiefen elementaren Einfall

fam, unb bap, als bie benachbarten ©ijirfe um Üßilno ftd> auf feinen

erhoben Ijatten, für fte fein anbreö 3^/ Übe» anbre Slblenfung fein fonntc,

alo" biefer Ätcujjug gegen b ic £auvtftabt. ©leicbwie aber bie benad;*

barten Slufftänbe, burefc. bie Entlaffung ber Waffen be$ Sanbvolfe
1

,
burd? bie

^crabfefeuug beö Äriegeö auf baö s
i)iafi atliger Äonfoberationen, unb ba>

bureb ftd) a priori ju biefem ©efammtfreu$juge unfähig gemacht hatten, bajj

fte bie Sejirföftabte vor jebwebem rufftfdien ©cfmbel orten unb leer fteben

ließen, unb ftd? ju jel)n, ju l)unberten in ben SBälbern jerftreuten; — fo ver^

fefctc wieberum ber sBilno'er Slufftanfc8au3fd)ujj in ber <5tabt felbft, turdj

feine bei|>iellofe ßagljaftigfeit, burd? bie Hemmung ber erften Üöegeifterung

ber Sugenb, unb burch ben jeitverluft, weiter bem ©ouvemeur bi* ju ge*

wiffem ©rate bie Entwaffnung ber Stabt gemattete, für ben ganzen ftelt^

jug bie £tabt 5ßilno in bie Unmoglidtfcit, ben ändern (£nrfa$ ju fefunbiren

3m 3nnem fowoljl, wie außerhalb Üßilno verblieb nur bie naefte Xtyovie.

welche jeglidier ^rarte, unb jcglidier erefutiven Nüttel entbehrte. 3n einem

fo fonftituirten Kriege tuvften bie gefünbeften 2kwfd>läge nicht auö ben ©ren*

jen ber ^arobic heraustreten-, benn tl)at|aa^lia; gab cd niemals unb nirgcnbS

(fttvad, wobura) eine einzige «Kriegäregel bewahrheitet werten fonnte.

3>en erften 33ewci6 feiner i5hnmad)t erfuhr, innerhalb ter 33ebingun*

gen einer fo falfcben Äriegfül)rungömet()cte, ber Slufftanb gegen bie mageren

Gräfte 33efobrafow'$. SDiefcr ©encral behauptete iBilfornicrj, auf ter Straße

von 2Bilno nach ^oniewiez. mit 1200 9iegiment3arbeitern, bememirten Jqiu

faren unb ):Kcfoiwalcö}emen. 6$ ift gefagt werben, bafj, Wenn nidrt übet

Äowno, fo über ^ilfomierj, ganj 6amcgitien ftd) bewaffnet gegen !&>Hno er*

giepen mufhe. SCuf bem watfty bfttte ftd? baö Samcgitifc^e ^or^8 turd?

irie Waffen ber vier Greife Upita, ÖBilfornierj , beö aßtlta'et unb ^ilnc'er

verftarfen, mithin ben General icfobrafcw fammt feinem ©eftilbcl, mit hatten,

$lu0rüftnngögegenftänbeu, ^agajinen, unb 2Uleö bi£ jur Karriere von Sßiltio

l)in nehmen fönnen. llcberbieö |&ite tiefe 5Diaffcnbewegung aller nörblia^en

^ejirfe ben ©encral 6d>twman mit feinem ^arf, unb bie !l)ünabefa^ungen

von tem .Hontraft mit ter ^auvtarmee abgefdnütten; fo bap ber S3eft^ ^otv*

IM>*I ben Muffen nid?tÖ gefruchtet hätte. 2Benn alfo nicht auf .üowno, fo

mufjte toct) wcnigftcnö auf ^ilfemieq mit cinemmal bie ganje ^onjentrirung

aller norblichcn Slufftänbe gcfd?chen.

Slber laffen wir bie Samogitifct;cn 33ejirfc auper 2ld?t. Gtl blieben

noch ttitr norböftlidie 35eu'rfe, welche burd? nichts behinbert waren, ^öefobra?

fow in Sßilfomierj ju umjingeln, unb ihr ^auvtquartier in ber
v
2i>ilno'er
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SBiegung ber SBilia aufschlagen. 2lu$ hiermit fam ber adlige ft&betaltö*

mu8 nirfjt inö $eine. Pehmen wir nur an, bie beiben näd)ften 93e$irfe, ber

von 2Bilfomierj unb Upita, verfammelten fantel! einige $aufenb SJiann bei

SQBilfomierj, ber britte aber, ter SBilno'er ftellte taufenb 9#ann an ber Sj»r*

winta. 2iu<h bann wäre ©efobrafow feinem Scr/kffal nicht entgangen, auch

bann Ratten bie Slufjtanbe ftegreict) unb fchnell bis an bie SBilia, bis jur

(Statt SÖilno fclbft bie Cberhanb genommen. £0$ aua? biefeö fonnte man
nicht in ber SSerfprengung unb mit ben £unberten ber DominialbewafFnun*

Sen ausrichten, 33efobrafow fchlängelte |tä> ofyne Unfall bura? bie bünnen

(ufgebote jweier 93e$irfe l)inbur*; umging am 5. $lpril an ber Sjtjrwinta

SabanowSfi, gerfrreure baS burd? Unteren irregeführte 3)etafa)ement unb ent*

ging nach 2öilno. 8(uf eben biefelbe 28eife unb burd? ähnliche ftehler war
in entgegengefefcter 9iia)tung Öeneral Bartolome} über preupifcheS ©eoiet nach

^olangen entfommen. 2ln diaum hatte ber Slufjtanb inbeffen Ijierburch nichts

verloren, bie lefctc !$ßache StajjlanbS auf bcm reiten SÖiliaufer war gewichen.

(SS mup mit ©enugtljuung erwähnt werben, bajj eS ben aufgejknbenen %t*
jirfen Weber an $ricb, noch an ^rätenftonen fehlte, Qttilno ju befreien. 2llle

fühlten, baß bieS baS einjige Littel fei, £erren von ßit^auen ju bleiben.

Slber mit Häuflein von 3Baltwärtern, unb mit ©critten von knappen erobert

man feine £auptftätte. Sobalb eS nun barauf anfam, bie 2lugrin;Sprciettte

aller 93ejirfe ju fonjentriren, ba trat bie ganje embroonifa^e Äraftloftgfeit

ihrer Organifation and Sageslicht. StwA 3aluSf i, jum ^t)ef ber
.
litf>auifd>en

5lufj!anbe ernannt, foltte um bie Jjpalfte beö Slprilß, jur Befreiung üöilno'S,

bie ©efammtftäfte ber vier Sejirfe beS regten ÜferS unb bie brei beS Unfen

UferS ber 2öilia in Bewegung fefcen. Slber biefe dicaft hatte jwet fefyr Oer*

fdn'ebene üöiaße. ga£te man nämlich barin SllleS jufammen, was auf baS

erftc 3eia^en in jetem Greife $ur Senfe ober tyih gegriffen l)atte, mithin

SllleS, was in jeljn Sagen burch eifrige Einübung gegliebert, mit blanfcr Sßaffe

»eiferen, unb $um -äJtarfdjc in ber Kolonne vorbereitet werben fonnte, fo

burfte biefe Äraft einer wenigftenS jwanjig Xaufenb ÜRann ftarfen tDiajfe

gleia^fommen. i)amit burfte man, mochte mir noa^ fo viel wiberforoa^en

werben, breiji gegen bie 4,000 sWa\m fiarfe ©arnifon Silno'ö losgehen.

2;i)atfa^lia> behielten biefe fteben «Bejirfe nirfjt metjr, al* 7 — 8,000 Wann
unter ben äöaffen. Scnnod; Ijätte man aua^ bamit, im einoerftänbnip mit

ben @tabt6ewohnent (itwaö auöria^ten fonnen. Se^en wir nun $u, wela^e

Sit^tung man biefer -:)Jiaa)t gab. — Slnjtatt biefelbe, vor 2lüem irgenbwo ju

fonjentriren unb unter ein einiges üEommanbo ju flellen, liberlte^ 3^u^fi
ben vier woljlfjabentften 33ejirfen, bem Sßilno'er, 3öiliaet, Ofimian^'er unb
«ftowno'er naa) eignem (Srmejjjen su operiren. 2)iefe 33ejirfe füllten, ieber in

feiner Stiftung unb an £rt unb Stelle bie Junftionen beobacfcjtenber ^orpd
wd^renb bed 6turmcg auf Qßilno übernehmen, tiefer Sturm follte unter

iljrer 2)erfung, nur bur$ bie Gräfte breier 33ejirfe, ber von llpita, 95?ilfomiera

unb Srofi, ausgeführt werben. Mit anbem 2ßorten, ganj Sit^auen follte

von fern aufefycn, wie 3,000 3)iann, von benen nur ein Saufenb jum Äam*
pfe geeignet unb benimmt war, baö ©lücf gegen bie 4,000 Mann 33efa&ung

unb gegen eine bebeutenbe @efff?üöjahl ß^tapowicfi'ö verfugen würben. UeOer^

bieö follte biefe Spifrc ber Slufftanb^armee feine SWihoirfung von Seiten bec

Stabtfelbft ju erwarten haben-, benn ber SBilno'er SlufjtanbeauSfdnip, in ber
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$erfon 21 ©orecfi'«, verfefcte ftcb, mit 3urücfraiTung be« Verbot« in ber 6tabt
nidjt« ju fompromittiren, fclbf^ al« (Scncratfiab^ef in ba« §aupt*
quartier 3afa«fi'«. (Sin anbre« (Sinoerfiänbmjj jwifa^en ber SJerfdmwrung in

ber 6tabt unb ben Sluffiänben be« Sanbe« gab e« aber nid?t.

Siefen unfmnigen Slnorbnungen gefd^al) ©einige. Die ©femianw'er,

bie SBilia'er, bie SBilno'er imb tfowno'er ßanbauffianbe umringten 3BiIno

mit einem imaginairen 9Jefc von £>bfer&ation«waaVn, auf fünf, a*t unb jefyn

teilen »on jeglia^em Kampfe. Die 2lufftanb«t6ten »on Srofi, Upita unb
SBUfomierj, »ereinigten fid) am 15., 16. unb 17. Slpril in Äowgan» auf
bem regten 2Biliaufer auf 5^ Sftetle von 9Bilno, in ber ©tärfe von 700 3a*
gern, 340 Leitern unb 2,000 Äojfynieren. Da aber biefe lederen überaU

nur eben ber $arabe wegen hinter ben wirflia^en Slufftänben fyer jo*

gen, fo fann man fte breifi au« bem etat tiefer Slrmee 3alu«fi'« weglaffen.

2Ba« mit einer folgen Slrmee anfangen? ©teilen wir un« bie ^offtmiere

,fto«ciuf$fo'« ber göttlidjen ©nabe auf einige teilen von JRaclawice über*

lajfen, fern von bem ^auflein be« erfahreneren ©olbaten vor, unb fragen

wir und, ob nidjt Denifow juerfi biefe« au«erwäf)ltere £äuflein, unb nadjfyer

jene »ernad)lajjigten ifoffyniere bura) ben SSormarfd? feine« jbrp« allein fdjon

jerftreut fyätte? Unb wenn ßo«ciuf3fo nidjt wenigften« einmal befd?loffen

ijätte, bie Sauernfenfe mit mo«fovitifa>m S3lute ernfitidt) au rotten, würbe
*)3olen wof)l bi« $um heutigen Sage eine üRoglia)feit feljen, mit ben Waffen
unb mit ber blanfen 2Baffe gegen Kanonen unb ©ewefyre ju fämpfen? 3Kag
e« Semanb nad? ben 33eifpielen von SRaclawice, ©jejefocin» unb 9i a f o*

Wice beWeifen, bajj bie 9Berwenbung ber ftufaufgebote, welche nur allein mit

blanfer 2Baffe jum Kampfe auSgerüflet jinb, ein Vornan fei; mag e« Semanb
beweifen, baj* bie 3af)l ber fta? ©a^lagenben auf ben SluSgang be« Krieges

»on feinem ©influfj fei; — bann erfi werben wir e« un« erflären fönnen,

warum man im Saljre 1831, fowol)l an ber Sßeidtfel, wie am 33od?, wie an
ber SÖilia, mit folgern Sßiberwillen , mit fold)er Ötimmeneinljeit, ber %att\t

von 9taclawice entgegen war? 93i« baljin wirb man für biefe Ijartnäcfige

©aumfeligfeit tterantwortlia) bleiben, für alle $äufd?ungen unb 9tieberlagen,

bie wir wegen Langel an 3#, «t Di^tigfeit unb eine« ernften Slneinan*

berfiopen« in biefem ^elbjuge erfahren ^aben.

SJiit jenem Saufenb Sager unb $ferbe richtete 3alu«fi 9?i$t« au«;

benn e« war bamit in ber £fjat aua) 9tfcfc<t« au«$uridjten. Die Muffen fa^loffen

au« ber allfeitigen Bewegung ber Slufflänbigen, unb au« beren Sfoantgarben,

bie jtd) auf ben fiebert ^auptfirapen 2Bilno'« befanben, ba§ wir auf feiner an
einen emftlidjen Einfall bauten. Unter 93orau«fefcung eine« entfajeibenben

Angriff« werben bergleid)en S3erennungen nur bann unternommen werben
tonnen, wenn bie ^auptmaffe einen Ueberflufj an Gräften jafylt, wenn jene

elbfl, fei e« an 3af>l ober 2lu«wa^l, jiäcfer ijt, al« bie umfAloffene 33e*

a^ung. 3ft ein fol(t)er Ue&erflufj nic^t üor^anben, fo bürfen bergleia^en @in*
a>lie^ungen burd^au« nia^t unternommen werben, fonbern e« muffen im ©e*
gentfyeil alle SBac^en, alle 33eobadnung«po(ten, alle Äorbon« u.

f.
w. an bem

^auptfern Ijerangejogen, unb bann mit ber &on allen, felbfl von ben fernften,

fünften jufammengebrad^ten SRaffe, ber ^einb nur »on einer 6eite attafirt

Werben. Die wirffamfte Diwerfton in einem folgen 5aUe gegen bie einge*

fü)loffene Sefa&ung, bie 33ereitfd)aft ber ©nwo^ner ber ©tabt, au« bem

Digitized by Google



289

notwendigen SluSrücfen jener gegen den Äußern ©türm, Sßortljeil ju jiefjen;

notwendigen fage icf>, denn für tiefe Befafcung i|"t dies da$ einjige SRit*

tel, einem gleidijeitigen Unfall von innen und aujjen *u entgegen. 2113 aber

der Slufftant? ftd) auf einige und viele Reifen um 2Öilno f)erum au$einam
derjog, und 3a(uöfi in tfowganv nid?t ein einer fo weiten ©infcblicfung ent*

fpred)ende$ Äorpö verfammelt fyatte, famen die 9iuifen von iljrem ©d?recfen

wieder ju ftd), und rücften felbft au$ äBilno 3U meiern Karrieren f)inau8,

um diefeö dünne ©ewebe ju jerreijjen. $>ie ©arfjc war nid)t fd)wierig. 3>er

Dberft SBierjulin an der ©pu)e eineö .ftofafenregiment$, einiger Infanterie

und von 4 ©efdnifcen, madjte am J5. Slpril einen 2lu8fall nad? Oftmian».
SBon fed)Staufend, anfänglia) nad) diefer 33eurf6ftadt jufammengejogenen

Sandbewofjnern, waren in den fänden deä Dberfien $rjejd,jtecfi nur 400
Sager, 200 Pferde und 1,000 tfoffmuere Ijier jurürfbefyalten worden, weltfje

überdies nid)t eingeübt, und mithin aua> wenig ju gebrauten waren. 9Han
fyatte 15 $age 3eit gehabt, um einzelne £äufer in 33lorfl)äufcr ju verwarn

dein, andre abzubrennen, um l)ier einen undurd?dringlid)cn Söiderftand vor*

zubereiten und ieglid)en 93crfel)r jwifd)en SBilno und Sttinäf auf lange 3*i*

abjufdmeiden. ^rjejdu'ecfi aber 50g eö vor, die tfoffvniere ju entlaffen,

mit dem ©efolge von 3ägcm und Leitern in die Sßälber 311 paßten,

und die offene ©tadt den ©cbergen jum Blutbade au überlaffen. Da ^ej*
. djiecfi feine Beobad)hmg6*:iMiffton auf der WmtUx ©träfe alfo auffaßte,

wäre e$ da nid)t beffer gewefen, ifm an den Raufen in ttowgan» Ijeram

Wefyen?
©leicfyeitig eröffnete der Oberfi ftutufow mit einer nod) geringeren Slot

lonne der SÖilno'er Sefafcung die (Strafe nad) ©robno dura) die Qrimtafyme

von $rofi, ton wo fid) die bewaffnete (Slite ded .HreifeS entfernt liatte, und

wofelbfi an ifjrer ©teile feine 5Referve organiftrt war. (£nblid) trat tfitwinow

mit 2 magern Bataillonen , 6 ©efd?üfren und einigen ©dnvabronen auf der

^owno'er ©träfe gegen 3alu6fi auf. 2Baä durfte wotjl nad) diefen drei

SluSfäUen von einer fünftaufend Üttann ftarfen Befafcung in 2Öilno jurücfge*

blieben fein? 2lugenfd)einlicb, ein Bataillon, einige ©efd)üfce und allerlei lieber*

bleibfei Befobrafow'6. 9iel)tnen wir an, 3aluSfi fjätte \tatt mit feiner taufend

3Rann Warfen iöte, mit einer ÜJtaffe von fteben, ad)t oder jeljn kaufend die

beiden Bataillone und die tfofafen £itwinow'6 auf der Atowno'er ©träfe

empfangen, e8 fyätte ferner der Gfyef der SÖilno'er 93erfa)w6rung den ©trafen*

fampf gegen den fleinen Raufen der jurücfgebliebenen Befafcung begonnen —
und id) frage dann, ob wol)l ein rufftfd)er §uf au« diefer einfachen Äombi*

nation Ijätte entgegen tonnen? 3edenfaü*S l)ätte den Muffen dann weder ifyr

SBaffen* nod) ifyr taftifebeä Uebergewid)t, bei einem fo verdoppelten 2)rutfe,

etwa« gefruchtet, und ßljrapowicfi Ijätte notwendig fo fd)nell wie moglid) auf

daß re^te SÖiliaufer cntweid)en müffen, und lieber ofyne ^ampf, als einen

fold)en unter äl)nlid)en Bedingungen anjuneljmen. ©ein 9türf$ug ging dann

dem ©eneral ©d)»rman oder den Dünafeftungen entgegen. Waffen, felbft

wenn jte rol) oder aud) fd;eu find, imponiren ftete fo viel, daf der fd)wäd)ere

geind fte niemals dreift angreifen, mithin aueb feiten von diefen iljnen eigenen

Mängeln genau überjeugt fein wird. SBenn nun diefer ftrind einen triftigen

©rund jur Sorftd)t l)at, fo fann man fieser fein, daf er feine Neugierde nid)t

biß jur Aufopferung eine« ftd)erern Mittele treiben wird, Slber vor Kordon«

fertiug »or 1831. lr. Ck, 19
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unb lauernben Sotniett, bie ba in 2Öätbcrn im «§inter*ialt Hegen, fjat e$ 9lie;

manb fo eilig, ftcfy au$ bem ©taube ju macben.

23on ben brei Saufenb in ßowgam) 5?erfammeltcn rücften 1500 2luf;

ftänbige auf baö Iinfe 28iliaufer, unb hiervon lieber nacb Dwfianifafi
500—600 3äger unb $ferbe. Slber aueft bied blieb nidjt beifammen, fo ba£

am (Snbe wirfliefj bie Scljlacbt 3alu8fi'$ mit £invinow vor letztgenanntem

Orte |il einem s4$atrouiUeur*Scbarmüfcel fymabfanf, worin baö Siclfeuer unfrer

Säger reidjlic$ ben Skrluft eines 2>ufcenbö unfrer Leiter berfte. 3n jebem

anbern Ätriecje , bei irgenb einem feften @ntfcblufie einer obem Leitung wäre

biefed erfte 3ufammentreffen baö Signal jttt Vereinigung ber Verdateten unb
eine Einleitung *u einem erneuten aber mehr fon^entrirten Einbauen geworben.

2lber in bem ^rtljeigiwgerfvjtemc, wo 9(Ueö barauf anfommt, ben ftelbjug

gewiffermafen oljne ein ernftlicbeS 3ufammcnftoßen ni beenbigen, reifte biefeö

@efed?t sur #ul)lung ber leibcnfcbaftlicbftcn £i$e fd?on fn'n, ba ftety Sitwinow

vor ben SUifftanbigen jurüefjog unb if)ncn hiermit ben VeweiS gab, bajj er

fte f)6f)er ac^te, als jte ftd) felbft. 9facb breitügiger Verätzung in Cwttanifjfi,

wäfyrenb welcher ein lljcil ber .ftoffmtiere wegen Langel an Üöeaufftcbtigunq

unb Sebendmitteln nacb verfdn'ebcnen Seiten auSeinanberging, unterbeffen aber axu

bere jar)(reic^cre iHeferven au$ SBÜfomien i» ü)tc Stelle rücften, errang bie anaretyi*

fdje Strategie vollftänbig ihren Sieg unb verfprengte wieberum bie erften Elemente

eine« VerbanbeS, ber mit fo viel ?lufwanb von ßeit, Soften unb Sorten ber pro-

vinjiellen Uneinigfeit entrungen worben war. llngeacbtet ber Unluft ber %ü\y

rer, vereint ju lumbeln, ungeachtet ihrer veräd;tlicben (Mlcicbgültigfcit für bie

mit Senfen bewaffneten Raufen, wuebd bennoa), gleicbfam wie ifyrer Ijartnaf

ligen Verblenbung jum 9lergerniß, bie 9lrmce 3alu$fi'ö, wafyrenb be$ fünf*

tägigen $m unb £>er$ief)en$ auf ber .Howno'er Strafe, bid auf nalje 7000
sDcann an. SBenn ber Verftanb beS ftübrerd biefem Triebe ber ttomentriruna,

fcfmell \\\ £ülfc gefommen wäre — »flauen hätte iefct vor Mino eine

SSJfaffe von 15,000 mann befreit fonnen , ber ftufilanb niebtö EntfvrecbenbeS

jwifc^en 2)üna unb Siemen cntgegenjufe&cn im Stanbe war. Slber felbft

eine &ette von 33eweiögrünbcn fann niebt einmal eingewurzelte Vorurtbeile

jerjtören! 2)er 9?atl) kfcblot? bemnad) baS, waö fieb vereinigt Ijatte, $u ;\er*

fvlittem unb fta) niemals mehr bergleirik'n Verlegenheiten auäuifefcen. Dad
Äorv« ging wieber, am 25. 2lvril, über bic 9ßilia ^urücf, unb von t)ier feilte

e« ftcb nacb allen vier 2Öeltgegenben. Sie 3nfurgeuten von £rofi gingen sur

Unterftü^ung berer von Jiowno, um mit ifynen jugleid; bie 33efa^ung biefe^

fünftes ein jufd) liefen, in ebenbcrfelben SSBrife wie bie SBilno'er unb

Dftmianv'er bic Stabt wäljrenb beS „Sturme^" 3^1«^^ einfcbloffen. Xic

tfofftmiere, benen ber Slbfcbieb niebt erteilt worben war, rücften nacb
s4tom^

wierj, um Scbvrman'ö SWarfc^ von ber 3)üna ber aufuil)alten. 2>ie 3a^er

unb bie Reiterei beä Upitaer 33e?irfö marfebirten gegen iBejfagole, um febein*

bar bemfelben Seaman ben SBeg von S^awle m verlegen. Ser Oberanfübrer

felbft fefcte ftcb mit ben SBilfomier^ern in S$ah; feft, mitten in bem weiten

«Reifen , ber bureb bie fünfte .Howno, 3toftenie, ^oniewiej unb SBilfornierj

abgefteeft ift.

2)er %wed unb bie Urfac^e biefer fonberbaren 3^ttreuung war ^ol^

genbeö: 9?acb bem ^e^lfcblagen, ober vielmehr nacb bem freiwilligen Slufgeben

be$ Eingriffe auf SSJilno wollte man in Cwfianiftfi bie Ervebition gegen

Digitized by Google



291

<5d)vrman. $>k* ift ber jweite 9lft be$ Vithauifch cn Krieges. 2Sir werben

fetjen, ob bie buref? bic erften gehler gemalten (Erfahrungen bie Snfurgenten

eine« Seffern belehrten.

3n/ben lefcten Tagen be$ Sttarj, als 6amogiticn ba$ Saften aum
9lufftanbe für alle ^rciM'men MMfd?en 1>üna unb Siemen gab, rücfte ber

rufftfebe ©eneral 8d;*»rman mit einem großen Aconvoi von £eben6mitteln,

Staffen unb Munition, für bie 9lrmee Xiebitfcb'S beftimmt, aufl Sünaburg ab.

Ü>ie (Pforte biefe* Konvois beftanb au<3 jwei Bataillonen, vier ©efebü^en

unb einigen SotniaS tfofafen. Xa erhält @rbM*man, nod; im 9)Wr$, bie 9Jaa>

riebt von ben <Samogitifd?en ?lufjtanben , nnb ftirj barauf von bem 993iber*

jtanbe ber 3nfurreftion in 2Bilfomien. (Sr bleibt be$lialb lialten unb ver*

fefyantf ftcb in Uciana. $en ganzen $?onat 9lpri( über war biefeö Konvoi

ber (*htabe ber 3nfurreftfon, bie ifm von allen Seiten umlagerte imb vollftän*

big von Äowno abfebnitt, auSqefeöt. $>er £reu3wg gegen 2i?i(no befreite

Scfwrman burebauö nicht, beim abgefehen baven, bap \u biefer (*rvebition nur

ein geringer Tfyil ber Slufftänbe berufen war, (o hatte auefy biefer Tljeil, ber

an ber 95Ttlia verfammelt war, immer noeb nafjer als er nad? tfowno, wohin

biefeS Konvoi ju gelangen fud)te.

3nbeffen rücfte wafyrenb ber, von 3flht$fi auf ber Ä owno * ÜÖilno'er

(Strafe vergeubeten, 3f't fin C^ntfafcforbS von ber ^aubtarmee bem (General

(Scb^rman entgegen. $>ie ©enerale Sulima unb 9Minow$foi fommanbirten

baffelbe. 3)iefe$ ^ntfa^for^, in Starte von 3000 Sftann Infanterie, 1800
^ferben unb 5 ©efcbüfcen, langte narb 3?rftreuung be$ 9!uf|lanb6 im 2lugu-

fiow'fdjen, in ben legten Tagen be*3 2tyril in fiowno an, unb nac^bem eS

Scfy;rman *ßoniewie$ alö 3?ereinigung£punft bezeichnet batte, marfcr)irte e$ nad)

biefem fünfte über Äiejbaiw ab. Soldn'S war bie SertheÜung ber rufftfeben

Ärafte, atö 3fllu$fi ben Angriff auf 2ßi(no aufgab , um jld) gegen Sdn>rman

}H wenben unb beffen ^Bereinigung mit Sulima wvorwfommcn. 2ßaö war
e$, wa$ ihm bie elementaren Regeln ber Strategie, ober, waf? auf eins hin*

auslauft, ber gefunbe Ütfenfdjenverftanb gebot? — 9cun, er mufjte aUeö waö
nur an ÄrAften in ben Söeu'rfen, bie jwifeben ben betten foiwerajrcnbcn Cpe*

rationen bed ?5einbed lagen, jufammenjubringen war, ^erfammefn, unb 6cbvr>

man vernichten, ehe ihm noch 3ulima ju ^ülfe fommen tonnte. 9iicbt$ war
leichter, benn am 25. ?lpril, wo ber SSBilno'er Amu^ug ftcf> gegen Sc^tu'inan

wanbte, trennten biefen lederen wenigftenö jwanjig teilen von 6ulima, unb

bae ganu1 ©ebiet ?u beiben Seiten biefer Stele, fammt Stäbten unb Dörfern,

befanb fl$ in ben «öänben beS Slufftanbe«. 50?an tonnte mithin, mit 3«?

rueflaffung bei- ßowno'er unb Trofi'er Sulima gegenüber, bie ganje bisher

jerftreute 99?affe in SÖilfomierj fonjentriren, unb bamit in Uciana bie 2 33a*

taillone £cbbrman'ö erbrürfen; umfomehr, aß berfelbe gezwungen war, ben

fefyweren $arf bi6 auf ben legten !SRann ju bewaeben, unb if)tn feine Rettung

bure^ einen ftfücfwg gegen bie 3)üna erlaubt war.

£a$ ©nbe bee SWonatd 2lprit tfl im 3al?re 1831 ber ?fugenblicf ber

reiebften unb weitverbreiteten 5eben«tl)aHgfeit bed ?lufftanbeö in £itfjaiicn.

Sffiilfomierj , im 3entrum bcö nörblid) ber Sßilia gelegenen Theiß SMthauen«,

fonnte in bret Tagen über 10,000 3nfurgentcn um fieb verfammcln, wo^on
ein fünftel 3ager unb ein Siebtel -Heiteret. Xie alleinige SBtlno'er Jtratjfahrt

vereinigte einjig au* bret Seu'rfen meljr ald 6000 $?6>fe. SB^re e« benn

19*
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nicht möglich, baf 10,000 SJtonn, motten fte noch fo fd&lecht bewaffnet fein,

nicht $wei Bataillone jwingen fotlten, entweber ba6 ©ewehr ju firetfen ober

ben röfortirten $ßarf ju toertaffen ? SebenfatlG burfte man bann bie ©elegen*

heit $u einer gteic^geitig fo leisten unb oortljeilbringenben 33eute nicht aufer
2ld)t laifen, um foäter ftatt einem, jwei unb brei oereinigte fteinbe auf bem
£alfe ju haben.

2)iefe £Rürfft<^ten forachen ju augenftchtlich für eine raföe Bewegung
gegen 6chörman, bie Führer tonnten iene nicht ganj aufer Sicht taffen; aber hier,

toic oor 14 Sagen in Sachen be$ 3uge6 8e9*K 2Bilno, machte bie erbliche $ranf*

I>eit beö $öberali$mu$ unb ber halben SJtafregeln ben allgemeinen 3wecf fcheitern.

23efanntlich tl)eilte ftch bie Slrmee 3alu$fi'$ gleich nach ihrer dlüdUty aufd rechte

SBiliaufer in Stücfe. 2Bie follte man nun bie Slnorbnungen, wie ben ©efammt*
äwctf ben, ber Gimmel weif wohin, oerirrten 2lbtf)eilungen anfehaulich machen,

welche \a eben in ihrer jeiroergeubenben Slbfonberung einen unaufhörlichen

üBorwanb Ratten, bie anbefohlene Sereinigung $u meiben? Unterbeffen wanb
ftch ©Norman nach unb nach auö ber Umjingelung ber SBilfomierjer 3nfur*

genten tyxau$, unb erreichte nach mehrfachen ©efedjten, in benen e$ ben 2luf*

ftanben niemals an 3D?utt), wof)l aber an numeriföer Starte fehlte, mit

bem ganjen ßonooi *ßoniewiej, wo er burch eine frtfehe Q&forte au$ Äurlanb

her oerftärft würbe.

Zugleich rücfte ©eneral Sulima aus £owno unb warf bie 2lbtheilung

$ro$or'6 am Uebergange beö 9?iewiajafutffea in ßieiban», nach einem wirf*

lieh wüthenben ©efechtc über ben Raufen. 2)iefer ßamof l)ätte ben Muffen

ungleich gröfere ©erlufte jugefügt, wenn nicht, nach ber allgemein in biefem

Kriege herrfchenben Sitte, bie 3nfurgcnten oon ^roft ju foät mit ir>rcr lln*

terftüfcung angefommen wären.

3efct erft fam ber Oberanführer ßaluöfi auf ben ©ebanfen, wteberum

bie feit fünf Sagen an ber Swteta, Sjorwinta unb an ber SRiewiaja jerftreuten

Strafte ju oereinigen. Slber bamald erfuhr er e$ auch erjt, baf e$ ungleich

leichter fei, ein einmal oerfammelteS ÄorpS auftulöfen, al$ e$ wieber ju oer*

fammeln; baf e6 unmöglich fei, mit auf einigen hunbert £tuabratmeilen jer*

freuten 3lbtf)eilungen eine 3bee jur 2lu$führung ju bringen; baf fuh burch

bad trügerifche ©ewebe eineö folgen 9Zefce6 jebe rufftfehe Kompagnie, jebe

Schwabron unb jebed Slonooi nach ©utbünfen wie burch bie freie Suft burety*

jufchlagen oermochte. £)ie hinter 6chhrman entfenbeten fleinen 5lbtl)eilungen

Silewica'« unb $rjeci6jewefi'6 muften if)n, wegen Langel an Äraft, oon $o?
niewiej nach Sjawle burchlaffen. 3n ©jawle mußten wieberum bie Sejirfs?

3nfurgenten, ba fte weber oon ben Nachbarn unterftüfrt würben, noch Me 6tabt

fampfgerecht eingerichtet h^n, bem rufftfehen ©eneral folche $rei^ geben; unb

fo ging e8 oljne (Jnbe fort.

SBad fchabete ed nun JRuplanb, baf auf einige teilen in ber »unbe
bewaffnete Raufen fchweigenb in ben SBälbern SBufe traten? — ^benfo we*
nig oermochten bie 2)etachement8 $rowr'«, Songin'd noch SDworjecfi'S ben 93or*

marfch <5ulima'8 auftuhalten. 5lm 2. 9Äai waren jene beiben rufftfehen Mt>xp&

nur noch jwei Sagemärfche oon einanber entfernt, unb follten ftch in Sjatowo,

auf bem r)alben SÖBege oon ^rafinow an ber 9tfewia5a nach @iawle bie ^anb
reichen. 2)iefeö ßreigntf fe^te ben Slufftanb unheilbaren 9iachtheilen au«.

6d tonnte biefen nicht anber« oorgebeugt werben, als baburch, baf bie 3m
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furgenten alle möglichen Är5ftc fonsentrirten, um bamit bem ©eneral ©ulima
ben SBeg ©cbtyrman ju »erlegen. 3« faät fwc^tc 3alu8ft alle begangenen

ftef)ler ju verbeffern. 2)ie mit allem 9?adpbrucf gebotene eilige Bereinigung

in ©jatow unb $rj»fiowian», jwifchen ber Stellung ©cbörman'G unb ©ulhna'S

gelegen, gefchah in ber $f)at tt>or)I am 3. 9ttcü theilweife; aber wa$ foUte man
wof)l »ort biefett verfchiebenfarbigen Häuflein erwarten, welche jeglicher Orb*
nung unb jeglichen 3ufammenhang$ entbehrten , unb vereinzelt jufammenrücf*

ten, ofjne ju wijfen wohin unb ju welkem 3wcfe? SBel^e ©nljeit, *Praai*

jion unb taftifdjeG Sneinanbergreifen burfte mau auch von freizügigen ®ue*
riUaGha'uvtern forbern, bie nicht baran gewöhnt waren, ihre Slbtheilung alö

ein tafHfcheä Clement, fonbem mehr al6 ein (£igenthum su betrauten welche« fte

biefem ober jenem Machbar vorübergeljenb borgten. $lber bie Sföaife in itjret

93ebeutung allein fjat in ftd> felbft febon fo viele Sebingniffe be$ SBiberftanbe«

unb ber Kraft, bafj ©ulima, auf bie Nachricht von ber Konjentrirung ber

3nfurgenten jwifeben ftch unb ©chvrman, mächtig erfchüttert Horben war. Sin*

fanglicb Ijatte biefeG (£ntfa{jforv8 erwartet, ©chvrman würbe ftch graben 2Beg6

von Sßoniewiej burch baä 9?iewiajathal mit ihm oereinigen fonnen. 216er ber

©eitenfvrung ©cbvrman'd bis ©jawle verfchaffte bem ©eneral ©ulima bie

SSermutlning, bajj irgenb eine bebeutenbe Snfurgentenmajfe beibe trenne, ©ein

einjige« ©treben von biefem 5lugenblicfe an ging nun bafyn, bieS £inbernif

$u umgehen unb ofme Kampf von ber 9ttewiaja auf bie ©träfe nach ©jawle

|U gelangen. 3nbem er ju biefem 3wecfe von Krafinow auf ©patow ab*

marfchirte, ftiefi ©ulima auf ben linfen Flügel ber Raufen, bie oon aUen

©eiten nach ^rjoftowianv herbeigeeilt waren. 2)ie ©umme biefer Spenge er*

reichte bie 3af)l von 6500 5Kann, befanntlich jaulte bad Korps ©ulima'd bis

gegen 5000 93knn unb 5 ©efdnlfce. 3)ie ©cblachtorbmmg ber 3nfurgenten

bilbete ftch eilig unb wie von ofjngefctyr: bie 3äger auf beiben klügeln, bie

Jfoffyniere im 3*nn*um, unb bie Kavallerie fjinter bem linfen ftlügel. £er
ftrategifche 3wecf bed fteinbee war, bie 3nfurgenten nach SBefien hin abju*

brangen, um ftch einen ruhigen 5Warfch nach ©jawle ju ftchern unb bort mit

©chörman ftch ju vereinigen.

2)er §auptangriff ber Muffen brängte be^tjalb ^auptfÄ^lid^ gegen ben

linfen glügel unferer SluffteUung, welcher ihm namentlich im SBege jtanb.

Wacfebem inbejfen eine mehrmalige ^barge ber feinblid)en Kavallerie burc^ un*

fere 3äger fraftig abgewiefen worben war, mufte ©ulima ben 93ormarfc^ be6

9Jefie« feiner Gräfte einteilen, biefelben entwicfeln, unb fieb unfreiwiDig in eine

Wirflid)e ©c^lacbt einlajfen. ©eiten* ber ^nfurgenten fdmpften wie gewöhnlich

nur bie 3dger. Sßährenb ber erfolglofen Angriffe ber rufftfe^en ÄaoaUerie auf

bie 3dger unfre* linfen ftlügelS Ratten bie 35geT unferefl SRec^ten einige feinb^

lic^e Snfanteriefolonnen abjuweifen; ba* 3enn
*um au6 ber mißachteten Äoffv?

nierenmajfe befte^enb, biente einjig nur jur Sitlfäitbt für bie ©efcfy&fee ©uli*

ma'6. 9toch bem Qludtjalten bee erfien feuere wäre e6 burchauö in ber Orb*

nung gewefen, gegen einen ber feinblichen ftlügel einen energifchen Ojfenfto^

rueffto^ mit ber mit blanfer 3Baffe auegerüfleten 5Waf[e ju verfugen, wobei

biefe, von ber ganzen Reiterei auf ben klügeln unb burch einen S^acbfchub ber

3ager von hinten unterfingt werben mufte. Slber um von ber £aftif von

{Ra dawice Gebrauch machen ut fonnen, bebarf irgenb eine* 95erbanbe6

in ber jrürmenben 9Äaffe unb einer gleichjeitigen Bewegung berfelben in gront
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unb $iefe. Gfo fei \)kx nodj angeführt, ba£ Äodciuftfo bei SRaclawtce bie

Sßorflc^t gebrauebt fyatte, bie tfoffoniereupbalanr auf bem 2lb!)angc ber bem

Seinbe gegenüberliegenben $öl)en l)inabjufa)ieben, wobura) bei bem 9iacbbrürfen

ber @litenabtbeilungen ein~3ogem ober ein 9iürfjug biefer ^tjalanr völlig

unmöglich gemadjt werben wäre. ?ln alle* biefee baebte man weber bei
s#xw>

ftowiano, nod? in irgenb einer anbem SdjUubt biefee geltyuge. Xa man bie

töoffoniere efyer alä eine 8aft, beim alä Gruppen ut betradrten ficf> gewöhnte,

ba man nidjt oon Shtfang an gleich taut qrijf, fte taftifa) ju orbnen unb

einzuüben, ba bie nid)t einmal tiefe 5krnad?la^ftgung erfefote, «nb ba

man ja fogar gern burd) bie ftinger faf), wenn fie befertirten ,
— fo würbe

bie 2luflöfung biefer 2lrmfeligen nad? erhaltener 3ücbtigung burd) kugeln unb

üartäwben jur 0)emo()nbeit, 511m Softem, woran Memant» meljr Slnftojj fanb.

.Hein 2ßtmbcr a(fo, n>enn nun nacb $ernaa)läfügung alter erganifatorifeben

aSoranöfiebten bie .Koffoniere bei ^rwftowiano, nacb (Srtragung einer metyritüm

bigen Atanonabe, Md\xt matten, unb iljre <sührcr, bie oeruoeifhinqeooll „SBot-

warte 1
' riefen, gegen Gnbc ber 8cblacbt im etiebe ließen! Unterteilen began-

neu 3äger unb Reiterei, oon beiben leiten iimflügelt, ihren Oiürfjug über

33eifagola flehen ^ioftenie bin; unb ba <8ulima alle (?ile batte, nacb Sjawle

ju fommen, fo fanb iene Bewertung feine lange Störung. Die SJerlufte bee

Slufftanbee an lobten unb ^ermunteten überfliegen nia)t 200 Äöpfa aber \
ber Moffoniere jerftreute ficb.

2lm 4. 3J?ai järjlte bie 9lrmee 3rtfaeu
M
e nodj an 5,000 sJDiann, aber

fte fam total erfdnlttert in *Kofienie an, wübrent £ulima ftd> in <3jawle mit

6dj»tman oereinigte, weldicr fta) auf wafyrfyaft nwnterbare Sßcife mit feinem
s#arf gerettet fjatte. — Um tiefe 3^" wud?e, in ftolge unferer Unbeholfen*

fyeit, tie (Summe ber moefooitifd?en .Strafte in Sitnauen, wclcbe oor einem

3)ionat faum 8,000 SKantt erteilte, jeftt bie auf 18—20,000 SJtann an!
vi3or einem 9)ionat waren mit 2luenal)me oon .Kowno, SBilno unb SÄinef

alle fünfte Samogiticne unb tfitfyauene in ten ganten tee Slufftantee. 2Sir

fonnten ofyne ben geringften 3weifel ^cfobrafow unb 33artolomej entwaffnen,

mithin bie fünfte sJÖilfomiec^ .kowno einnehmen, unb temnadj fogleia? ten

flanken Jtrieg auf tiefem Sfyeater auf ten ttnfatt SBtfno'0 retu^iren, unt tiefen

mit fo oielen Gräften, ale une nur gefiel, gegen tie 4,000 Wann ftarfe

58efafcung ausführen. £eutc gewann ter geint allmäblig alle, ü)m oon uns
abgetretenen 6a)lüffelpunfte wieter unt braute überall, in Stelle ter Mofa*
fen unt 3noalitentepotö, olnte

s
«8erlufte turd; uns erfahren 51t ^aben, ttei,

oicr unb fünftaufent Wann ftarfe «ttorpö mit einer entfprea^enten 2lrtiUeric^

mad)t hinein.
71It]

3n gelangen unt Witau ftanten iBartolomej, 9?enncfampf unt tie £ut>
länbifaoen %lad)\d}iibt , in ©jawle, oa)orman unt «Sulima, in Mowno eine

boppelte S3cfaeung, in 2Bilno immer eine 5,000 aicann ftarfe 2lbtf)eilung, im
SÖiliafreife, G^ilfow unt Modjowefi, oon l)ier bie $ur 2)üna ^Dieoer unt 9ia^

bofow, in ten Xünafeftungen entliaS tie ficb langfam, aber unaufl)örlid) fcer*

tia^tenten Dieferocn. Sllle ©affenfrafte ter 3nfurgenten jufammengenommen
famen unftreitig ben feintlid)en glcid;, aber iljrc oerterbenbringenbe fyxfotib

terung maa^tc fte ofynmädnig. 3c$t taa)tc man eben fo wenig aie fonft

taran, fte ju einem ernften Kriege tauglid? ju madjen. Die 33eratf)ung naa>

ber 5lffaire oon ^rjoftowiano, bie 3Wifa?en ben Sü^rern in Scoftenie ^«9«^
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fünften hatte, befcfc;tof einftimmig, bie Slrmee 3a(u6fi'd zu tl)tikn, unb jebem

33ezirf [ein Kontingent wieberzugeben. 3um zweitenmal vernichtete fctc eng*

fyerzige Kurzftdnigfeit bic einzigen 2lnfang6punftc einer Korpsformation, ju

welker |ia> £itf)auen feit einem Neonat emporzuarbeiten begann.

91m 6. 3Äai feiert alfo jetc 2lbttjeilung nad> ihrem 23ejirf pinid, unb
beginnt bort u)re unfdntfbigcn SKärfdEje in ten i&ältern, tem geinte 2lüe$

überlaffent, waö i()in ffrategifd} oter öfonomifcb frommen fann. 3)ie ent*

fdn'cben entladenen Koffvnicrc fcfjren zum grohnbienft jurürf. 2)ie Reiterei

Serftreut, fyeruntergefommen, unb bod> wenig verwanbt, tient nur nod) ^itr

Pforte ber Silagen. £ie einzigen Saget vcranftalten nod) 3agben auf ver?

irrte Kcfafen, ,unt bitten taö ganze Clement cineö für ten 2lufftanb t>er-

berblitfcn ^arteigängerfriegetf.

<2o oft fta> eine unumgängliche ^cotlnventigfeit tarbietet, irgenb eine

offenjroe Grpctiticn zu unternehmen oter irgenb (Stwaä fyartnäcfig ju verthei*

tigen, ift feiten eine l)inlangttd^e 9lbtr)ei(ung rechtzeitig aufzutreiben.

@S ift j. 33. befannt, baß tamalä, wo cd &\t war Kowno unb SBilno

3U nehmen, bie 6amogiticr bic £uft gegen ^olangen anwanbclte. 2ßiewol)l

ein fola>3 Vorhaben ben allgemeinen geltzugöanlagcn entgegen war, fo muf*
ten, ba einmal bie Steigungen ber nörblidjcn SSczirfc ftcfc? bafür entfetteten

Ratten, tiefe Skzirfe aud; mit groptmöglicfnten Kräften baö Unternehmen im*

terftüfcen, um eö mit Erfolg turd>zufc&cn. 3m Kriege giebt eö feinen abfo*

lut fct;äblid)en
s^lan, wenn nur ta* tureb tiefen bejwcrftc %itl fdntell unb

entfd>ietcn erreicht wirb. 9iar)m man bic ^afenfiabt ^olangen jum Objeft

ber Operationen, fo verfemte <Samogitien bie «öauptattrafion von Otoftenie

nad) ielfzc. Sie unter ^orauöfc^ung eines Slngriffö auf Kowno, Selfje,

(Bjawle unb *|ioniewiej ber 3nitiativgcwalt ber Dtoftenie'r Ijulbigen mußten,

fo gehörten unter 5Horaueje&ung eineö Slngriffä auf ^olangcn, wieberum

aller 0)ef)orfam unb alle beweglichen Untcrftüfcungen von ©zawle, ^oniewiej

unb 9ioftenic ter Initiative ter Selfze'r an. ift tieä bie genaue 21n*

wentung ter bereite bei 33curtl)eilung ter Erpetition «SicrawSfi'ö angebeu*

teteit Regeln, weld>e verlangt, tap bei Operationen mit mehreren be*

nadjbartcn Kräften, in Ermangelung höherer Slnorbnungen,
bie Oberleitung berjenigen Kraft verbleibt, welche bemObieft
zunäd>ft fia) bef int et. 2)iefe wichtige föegcl, ofnte tcren S3eaa?tung ber

Slufftanb niemals etwa* auöridncn wirb, emanirt bie nadrfolgenbe, ebenfo bc*

beutungävoüc, bat* ein ÜSerbanb ftratcgifcfc» verbunbener 93ejirfe

nid? t gleichzeitig zwei Erpct itionen unternehmen, baö t)ei^t:

nid)t auf einmal auf zwei entgegengefefct belegene Objefte loä*

\d) lagen barf unb fann. 3Öenn wir nun nod) zu tiefen beiben 33 ot*

fcfc;riften bie öemerfung Ijinzufiigen, ba£ nur audgeber)ntc Konftellationen für

wirffame (Srpebitionen befaljigt fmb, fo fommen wir auf bie, in tiefen 93or*

trägen febon oft beftätigtc^eljauptung, bap in ber erft en 2lufftanb$pe*
riote, (unb biefc war für Vithauen ber Sttonat Slpril) alle £l)ei(e tu
neö unb beffelben Xheatcrö auf bad 3^ultum ber Sigur i^c

Slugenmcrf rieten, unt von allen fünften bcö ©ebietä gege>

tiefet 3entrum jufammenr ürfen muffen.
3lber unter ber in jetcr S3czief)ung fa?merzlid?en 93orau6fe^ung , bap

©amogitien, eine von Sitl)auen, mithin aua? von ^olen,! befonbere Konjiella-
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tion tütete, unb baß biefe Konfination auS gleidwiel wa8 für ©tünben fnr)

eine firategifcfye unb abminifftative $auptßabt am 9J?ccre auöerfal), fo wäre

e$ nod) baö geringfte Hebel gewefen, alle (eine 33ejirfe in ein einjige$ Offen*

ftvfyftcm gegen gelangen 511 erfaffen. Unglürflidjer Seife betrachtete jtd?

mogitien in bemfelben 93crl)ältniß ut Sittyauen ftefjcnb, wie Sitfyauen jum
3ßcicr;feltfjeater; unb Seifte in 23ejug ju Samogitien eben fo, wie fta? ber

Selker Slbel ju ber Selfte'er SDJajTc anfal). @ä war bie$ eine göberation

von Siberfvrüdjen, eine 6ouvcrainetät ber SluSnaljmen, eine (Sinigfeit in ber

Uneinigfett. 2Bie nun Seifte, 6jawle unb ^oniewiej ben ftüfyrer ©taniewicj

im ?lngeftd?te ber Kowno'er 93efafcung verliefen, fo ließen ben ^aeewiej vor

gelangen bie S3ejirfe SHoftenie, ©jawle unb ^oniewfcj im <3tid), bis ber

fteinb au3 Kurlanb in ber jweiten 2Bod?e be8 5ftai ben Selfje'rn in ben

dürfen fiel, fte jerfkeute unb fte burd> ©ewalt ut jener Slntimetljobe ber

Kriegführung ttvang, wela^e bie anbem Sßejirfe gleict; nad> ber <5d?lad)t von
^rjvftowiam; freiwillig annahmen.

Um ben 93eweiö über bie 9?id?tigfeit eines fogenannten *J$arteigän*

gerfricgeS ju vervollftänbigen unb ber ©cfafyren ut erwähnen, welche iebem

Slufftanbe au8 einem fyftematifdjen $cftl)alten an einer folgen Kriegführung

broljen, wollen wir nod? einen S3li<f auf bie Snfurreftion ter vier ganbfrctfe,

jwifdjen 2öilno unb ber 2)üna werfen. 2ßir erinnern unö, baß gleict» allen

2tnfüf)rem in ?itf)auen, aud; ^rjejbiecfi bie Waffen entließ, anftatt naefc) tem
dufter ber Sinientruvven eine wirflicfc> mädjtige 9ttaffe 23olfS |ts organiftren,

weldjeö auf ba6 erfte (Signal in Ofjmianv ftd) eingefunben Ijatte-, unb

baß er biefe Stabt ber Slbtfyeilung 2Bierjulin'ö überließ, welker f)ier ein gro*

ßeS S3lutbab unter ben unbewaffneten dinwofynem anriditete, anftatt biefen (£tap*

penvunft uvifdjen SÖilno unb -äflinef ut befeftigen, mit einer unerfd?6pfli(t;en

iKcferve ju befefcen unb mit ber @lite unter ben 23efcf)l 3«^6fi*6 jur $lrmee

ju marfdjiren. Üftit bem ©efolgc von Sägern unb Leitern, fluttete ftcfc *pr$e$*

bjiceft in bie Jpaibe von Sftumty; aber audr biefe SSorftdttt fjalf ben Oftmia*

nern nidjitö. -2lm 29. Slpril würben fie burd? bie Kolonne (Saftanow'S, welche

auö 9)?in3f fam, erreicht unb völlig jerftreut, fo baß ^r^bjiecfi faum mit

60 Sägern unb 30 ^ferben nad} ©wienciam; entfam. Slber Ijier fanb er

Wieberum 23erfprengung , mithin and) Kraftlcftgfeit vor. 3)ie Slufjtänbigen

be« 2ßileifa'er *) Kreifeö faßten ten 9tationalfricg nia^t flarer auf. ^inen

ganjen 5Wonat über Ratten fte faß nichts angefammelt waö einen £alt ab^

geben fonnte, unb biefeö unter bem SSorwanbe, baß fte von ben Oiuffen im*
ter Kodwwöft von SÖibje, unb von anbem unter (Sfyilfow, vom ©üben fjer,

geftört würben — alö wenn nic^t gerabe in biefer boppelten ©efa^r eine

um fo bringenbere 2lufforberung jum (Sammeln unb jum 3ufammenrürfen mit

ten 9?ad^barn läge. SllS nun auc^ ber britte geinb, b. \). ber, ben ^rjejbjiecfi

verfolgenbe, ©afianow fta^ näherte, fo wußte ta8 SÖilejfa'er §äufiem ft£^

nic^t anberö, ale burd? ben Diürfjug in ben 93ejirf von^ji^na ju retten.

@S bilbete ftcfy auf biefe SBeife, wie von felbft, eine neue Sluffianbögruppe an
biefer äußerften ©renje SitfyauenS. Slber baffetbe QSer^ängniß, welc^eö <Sa*

mogitien von Sffiilno gegen ba$ SD^eer ablenfte, wanbte auc^ biefe Sejirfe von
Silno gegen bie 2)üna ab — vom s^ittelpunft naa^ ber $eripl)erie, vom Kern

*) auc^ ffiilta^Ätei« genannt; bie Ärei«pabt f)t\$t miU\ta. «. b. U.
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aller 9fcad?&atlt<tyfeit, allen 3ufammenhang« unb alter SRefultate, nach ter fco*

benlofen Seere aller O^nmac^t unb Srüglichfeit.

2Bie e« ben ©amogitiern nach ber ©ee gelüftete, fo wollten bie IDji«*

na'er juerf* bic ©renjen vor ber ^auvtftabt erobern. freilich mußte bie (Sin*

nähme ber 33e$irf«ftabt an ber 2)üna notljwenbig in ben äaltül ber erfien

Seftrebungen ber 2>$i«na'er treten; n>enn fte ftd) aber einen ganjen SRonat lang

oljne biefen ercentrifchen 2$eretnigung«bunrt bebolfen Ijattert, war e« benn ba

jefct nicht weit bringenber, ftch an bie naher an SBilno belegenen SBejirfe an*

jufchliejjen? Sßarum muffte bie (Sinnahme ber 93ejirf«ftabt für bie Slufftanbe

bie eüigfte Slrbeit fein? — 3)e^alb, weil fünfte biefer 2lrt gewohnlich bie jen*

tralften 2krbinbung«fnoten ber SSejirfaverwaltung ftnb ; unb weit e« von r)icr au«
wieberum am leicfyteften unb am ftct>erftcn ift, ficb nach bem, bem altgemeinen

3iele aunäct>fi belegenen, ©ammelvunfte $u begeben. 2Benn man nun biefe

Sortheile entweber burdt) enorme 3eit* ober äraftverfofte bejaht machen foH,

ober wenn bie 33ejirf«ftabt foldje 93ort^eile gar nicht gewahrt, bann ift c«

fdt)on beffer ftch einen, gleichviel welken, ©ammelyunft im 93ejirfe ju wallen,

ober ftd) mit ben bewaffneten ©emeinben fogleich in bem angrenjenben Greife

einjufteUen; natürlich jtet« gegen ba« allgemeine 3entrum ljin. — 3)ie!£ji«*

na'er, wie überhaupt alle 2)ünafreife, befanben ftch in biefer £age. 3r)r Unfall auf

2)$i«na, namentlich nach einem ganjen SRonat ber llntyätigfeit, war be«halb

mit ben I)ier geltenben £rieg«regeln feine«weg« im (Jinflange. Sil« e« il)nen

inbejfen am 8. 2Rai gelungen war, bie ruffifcbe 33efafcung au« biefer ©tabt

über bie Ü)üna 51t werfen, fo mujjte man biefe (Sinnafjme unb biefen Erfolg

für etwaö nufcbar machen; benn von allen slWfjachtungen
,

woburdt) man bie

Jfrieg«funft »erlebt, ift bie 93ergeubung ber jufälligen 93ortr)cilc welche trofc

jener !Öit^acr)turtq erreicht worben, bie unftnnigfte. @« war beffer, jtch an
2ßilno al« an ^olangen ju verfuchen, aber fchlimmer ba« verlangte ^olangen

nicbt 3U erobern, al« vergeblich um SBilno ju jammern. Keffer war e«, ftch

an Sßilno a(e an £>$i«na $u verfugen; aber fcr/limmer, ba« eroberte $ji«na

ju verlajfen, aß biefe ©tabt auf Soften 2Bilno'« ju erobern. 2>a fiel) ein*

mal bie Slufmerffamfeit unb bie Ärdfte von vier oftlidjen Sanbbesirfen biefer

2)unaftabt jugewanbt fyattm, fo mufte Sjtäna fogleich befefrtgt, bie jiemlich

jahlreicfee 5Jfaffe biefer Äonföberation in militairifcher 2>i«jivlin erfaßt, unb in

93enufcung ber Teilung ber fchwachen Kolonnen OHjilfow'«, äochowöff« unb

©aftanow'«, jebe einjeln ber 9trir)e nach gefchtagen werben. 2rofr be« allge*

meinen Söiberwillen« ber ftüfjrer, bie ©enfenaufgebote mttjufüf)ren
,
fammelten

ftch beren au« ben 4 S3ejirfen bennoch 4000 9J?ann. ?lUe6 bie6 vereinigte

ftaj ungefähr ben 15. SJfat in SufjH auf ber Strafe von 2)jidna nach

@lembofi, von wo Safianow bie SÖtlejfa'er Snfurgenten, unter 5Rabjidjew6fi,

brängte. 2)ie erfte Slufwatlung fprach für bie Sinnahme biefer ^erauöforbe*

rung, umfomeljr, al« ber r>eftigc SBiberftanb be6 braven 5Rabjiejew6fi !lar be*

wie«, bap bie Kolonne 6aftanow'e faum fähig fei, mit ihm allein fertig 31t

werben. $iefe fleine $üna*2lrmee war von allen Sitljauifchen Raufen am
retchlichften mit güfjrern unb 3njlnt!teur« verfehen, au« ber $ünaburger $flU

litairfchule waren ihr flüchtiger SBeife einige breifig gär)nriche zugeeilt, lieber*

bie« gewahrten ihr bie in 2)ji«na eroberten Ärieg«vorrathe bie 9Roglichfeit,

ben Jöten ber Kolonnen fogleich ba« 5lnfehen einer Sinienmacht ju geben.

SBenn alfo in ben $ür)r*™ ber (fntfchlujj, ehten orbentlichen ^rieg führen,
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wach geworben Ware, fo hätte bie 23ernichtung be$ einige Rimbert 9Jlann flat>

fen <5aftanow, fowie bcr rafd)e 2lnwudh6 biefer 3>una«tfonföberation unb ferner

baö Scifviel eine$ erfolgreichen 2lufftanbeö, biefer flehten ijjrobe unmittelbar

auf bem $upe folgen fönnen. 2lber bem Slbel von 1831 fehlte ber 21uf*

ftonb6*23eruf, unb biefe* ÜDtajj von Aufopferung ,
w>elcr)eö au6 ber tiefen

Ueberjeugung hervorgeht. 3cf) bitte meine 3nf)örer, ich bitte ben Abel von
1831 für biefe, mir noch mehr alö ihm, fdmterjliche Anftöjjigfeit; aber fo

muf;te e3 bod) wof)l fein, wenn bei vWfd; iunreichenben Gräften, jeben ruf*

ftföen 2eib mit fünf unfercr Streiter ju bebeefen, baö 2lufftanböbrama fo be-

müthigenb für und enbete. ßur ©ntfchulbigung ber l)errfd)enben ©efellfchaftä*

fliehte in jener ©cneration, fönntc id) jwar fagen, bajj bie ganje Nation im
(Speziellen t>erf)ängnipvoll, nicht hinlänglich buret) bie Aufflärungävrovaganba

vorbereitet worben war; aber ba$ verdoppelt nur bie $erantwortlichfeit ber

§ül)rer biefer (5vocr)e; benn je weniger 6elb|"tbcwuptfein in ben Waffen war,

befto eifriger unb gefyorfamer beugten ftet) biefe bem SBinfe ilwcr Sefreier!

@el)et ju wa3 beifpielweifc au$ jener bewaffneten Spenge wirb, bie ber 3ufaU
nach öntlaffung einer £>älftc, aud vier 33cjirfen, in bic »$änbe früherer Ober*

ften unb junger Fähnriche geliefert harte. Ü)(oa) elje ihr 3ufammenhaiten, tln*e

Sluebauer, ifjrc Söcjtimmung geprüft worben, warb fte fd?on ben Sorgcfefcten

eine 8afl 211$ wenn ee im Äufftanbe nict>t immer &u zeitig wäre ba$ 3" ;

fammengebracr/te aufjulöfen, beginnt fd)on beim erften (Srtönen be$ &ampfe$
Saftanow'ä mit ben 2ßilejfa'ern jeber güljrer feine Vcibgarben abjufenben.

3)ic verabfdjiebeten ^ttoftvitiere gehen, wie nach beenbigter Sreibjagb, auöein;

anber. ©n Häuflein berfelben unter Rührung zweier trüber, beren tarnen

bie Nation nicht vergeffen wirb, wirft ftei; hinter bie Xüna, unb f)ier ftoifd)

untergeljenb, legt e$ eine, in 3al)rl)imberten nicht 311 verwifchenbc ^roteftatton

gegen bie fatfdje Seiöljeit feiner Herren ein, bie if>m einen mißlicheren ©rab*

hügcl verweigert Ratten. 21m 16. Mai trennten fia) von ?uftfi biefe beiben

3ügc. 2Me 2lnführcr mit ben 3agcrn unb ber Meiterei, etwa 1200 SDfann

vortrefflich bewaffneter l'ettte, rücftcn über .Storcjegifjfi gegen ben Söejirf von

SBilfomierj fyn, benn orjngeacfttct bcr ^rätenfton ftch an bie fpanifche ^aftif

ju galten, trieb ber einfache @rlöfung$injtinft bic Sdmarcn ftetö ancinanber

unb überwog ilwe hartnärfige 3erfplitterung. SÄuf bem Sßege bot ftch biefem

Raufen bic ©elcgenf)eit bar, bic magere ruffifcbe Kolonne üochowerT* voll=

ftänbig aufzureiben; bic 1200 Wlaxm griffen biefen geinb fräftig an, unb erft

iefct bebauerten bie 2lnfül)rer feine Waffen ju Ijaben, um iljren Schlag völlig

vemicfytenb machen «u fönnen! s)iad) acfytttägigem §in* unb ^ersiefjen gelten

fte in ituvifjfi, auf 6 teilen von ^oniewiej. 2)er achttägige SRatfö von
X^iöna Ijcr gegen 2Bilfomierj tym gefc^al) alfo blo^ beehalb, um bei ben s^acr;*

barn ba&jcnige ju fiteren, wae fte bei ftch leichtfutnig verborben fyatten —
Sicbcrljeit in ber 3al)l unb gegenfeitige Unterftü|jung. 6e mujj ^injugefügt

werben, ba^ fte beibeS bei ben SBilfomierjern nicht vorfanben. ©leia) hinter

il)nen jog bie ruffifche Kolonne 6l)ilfow^ ^eran, bie man vor 10 Sagen fa>on,

ebenfo wie bie Kolonne (Saftanow'ö, wie bie Modhowdfrd burch bie £)tchrigfeit

ber vier Xünabejirfe fjätte erbrüefen fönnen. S)abet hatte man fapon ju biefer

3eit auf ber ganjen Oberfläche i'itbauend, baö evftcm einer unenblichen 3er*

fvlitterung angenommen, welche^ unter betn Slnfchein ben offenftven ^artei*

gängerfrie^ bauerhaft ju ntad;cn, ben Muffen alle 23e$irte|täbte unb alle ^>auvt*
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firafjen Verausgab, bie tfompromtttirtcn in bie #atben trieb unb eiaent*

lic§ bem 2(uf|tanbc ein (£nbe machte. 3lit @nbe SRai ftreiften in ber %t)at

beinahe 200 Heine 2tbtbcilungen in ben coupirten Slawen ber Sftinia, 3ur»a,

CDubiffa, 9iien>iaja, Sttipta, ©jejara unb Söilia fyerum, ein Stitym wie weit

»erbreitet ber 2lufftanb war; — aber warum follte Dtujjlanb fte auflje&en, rei*

gen unb fte fyerauSforbern, wenn eS nad? SSiebcrerlangung aller ftrategifer/en

Linien unb fünfte, mit ein paar Bataillonen bie fdjwerjten ^arfd von 9iiga

unb Dünaburfl na# 6ieblce geleiten, unb mit jefjn Sotnien Äofafen ba$

£anb von ber Oftfee biö jum s
4$n;pec burebftreifen fonttte.

2)ic[e ^orlefung bot mir in ber iReUjefolge alte fyauptfacblicbften 93e*

traebtungen bar, welche auf bie 33ejtegunq ber, unter vielen 3c"fle« unb $f)eik

neJjmern iener 2lufftänbe, fycrrfcr/eitbett 5$orurtf)eile von (Sinrluf fein bürden.

3d> ijabc niebt bie ©efebiebte, fonbern bie Tbeorie biefer Slufftanbc vorgetragen.

Sttaq bie üritif ber .Kriegführung ,
worauf fi$ £itl)auen im 3abre 1831 be*

fc^rdnft fyatte, auety leibenfcr/aftiicb erfc^einen, fte gebt mtS meiner ileberaeugung

bervor. UebrigenS fyabe icb bierburefy nur beweifen wollen:

XXXVI. bajj ofjne Bewegung, Grfaffung unb möglicbft zeitigen 9Kiti;

tairiftrung ber ganzen waffenfäfjtgen Bevölferung auf biefem 3!l)eater, ba3 jjjkH

ber 3nfurreftion von vorn fjercin in feiner 2lnlaqe verfeljlt war;
XXXVII. bajj cd Jjierju niebt an ^^i?ftfdr>cr unb matbematifeber Wbfy

liebfeit febitc, aber einzig an einem a priori flar aufgefaßten, feftftefjenben

begriffe vom 9tationalfriege unter ben 2lnfübrern;

XXXVIII. bap bie ^arteigängermetbobe, weiche biefen begriff ut erfefcen

ftd? beftrebte, eine Täufcr/ung ift, welcl)e feine gefunbe Mririf audljält,

bingegen um fo fct>äbltcr)er erfebeint, aß fte allen gcblem ber, or^netjtn bureb

bie Srjeilungen in ibrem Sein unb tyrer politifer/en unb geograpbifeben @eftalt

^erfprengten, Nation triigerifcb $orfcbub Idffer. $er ledere biefer Sfblüffe

erforbert teooct) gewiffe $erwal)rungen
, obne welche er für begriffSunfäbige

Äöpfe in ein ^araboron umfragen fönnte, ba6 bem ©egenfafce beffelben glcicb

gefäbrlidj feilt mochte.

3dj fage, bajj tie -Dietfjote ber ^arteigängerfriegfubrung ein Srugbilt

ift, infoweit, al$ man fte wie im 3abre 1831 in Sitfjauen auäfd>lief}lia> unb

als ein feftftefjcnbeö Littel um Sluffianbe gebrauten wollte. folgt aber

f)ierau$ niä)t, baß tie Regierung unt tie 2lnfur)rcr fta? tiefe tfriegfübrung$*

weife »erfagen follten, wann unb wo tynen fol*e geeignet erfdriene. 3dj

will nur, ber ^arteigängerfrieg folle ftd? niemals unb nirgend gu einer,

bem platte fceS wirflidwt Seltjugö entgegengefefcten Äunft fonftituiren fön*

nen; bamit er nid?t in eine, von bem zentralen SßiUen unb ^norbnungen
unabbangige, Unjttte ausarte; bamit er ftcr; nia^t auf Soften ber ^haft, leg

3ufammeiü)alt0 unb ber 2)i6jiplinirung ber, bem 3mpulä be6 ObergeneraU

untergebenen Waffen, geltent maa^e; bamit er mit einem 28orte einjig nur

eine öon tenjenigen taftifrf?en 23etrieb$wcifen werbe, bie ber 2Bille ber Ober*

fül)rung ju feiner Diepofttiott bat, niemale aber eine abgefonberte ©rfinbung,

weldje mit ber flafftfcf?en Strategie in Äonfurrenj trete. —
2>er ^orteigängerfrieg ift in ber (Strategie »oUfcmmen baö, wa6 bie

Strailleurö unb ^lanfeur^ in ber Saftif ftnb. 3eber fyeUfefjenbe ©eneral

bebient fia^ ber Parteigänger * Slbt^eilungen 3tir jeitigen Slufflärung feineö

geograpl)ifa)en töriegäujeaterä in ber gerne; aber tiefe §lbü)eilungen bürfen
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nur jeitweifige ffifföomt fehte« Korv«, treue (Satelliten feinet Attrafrton

fein, unb jum allgemeinen ®ro« auf jeben 2Binf jittücffesten, wie bie %U
railleur« in ber 6a^lad?t &ur Kolonne jurücffommen. 3htc ftreijügigfeit muf
be«halb immer burefc) bie SBebürfnijfe ber £auptoveration geregelt werten.

Rur in tiefen ®ren$en ifl ber SöiUe be« Parteigänger« frei.

3n Provinzen, welche feine unmittelbaren S3ejietjungen mit ber 3entraU

gewalt Jjabcn, wirb tiefe ®ewalt unb ihre Beamten burd? bie Regeln bet

»roviforifchen 3entralifation, bie ich am (Eingänge ber 2)arftellung ber tcuffl*

fabelt Aufftänbe angeführt fjabe, vertreten. SRithin ijt e« auch bort bem
Parteigängerfriege nicht geftattet, jtet) abgefonbert unb unabhängig von ben

Waffen ber ®emeinbcn, ber Sejirfe, ber 3i?oiewobfcfcaftcn u. f. w. 3U fom
jtituiren. Auf weiter (Stufe ber Reife au* tic Aufftantöorganifation fielen

mag, e« muffen jene Ableitungen ftet« al« 3%, Komvagntat, Regimenter,

Srigaben u. f. f. in ber ®cfammt*3ufammcnftellitna, tcr Armee betrachtet

werben. 3n biefer 3ufammenfteUung befmbet ftch aber fein plafc für abge-

fonberte fleinere Armeen, wie e« in einem 6taate feinen piafc für abgefonbertc

Provinjen giebt.

SÖoUtcn wir ba« ®efagte auf Polen anwenben, fo bürfte wot)l 3>emanb

einwenben, bafl ba« 6vfiem ber Üttaffenfyaftigfeit in biefem jerfrücfelten unb

unterworfenen Sanbe ein unerreichbare« 3beal fei; bat* bei ber Crganifation

be« Aufftänbe« überaU mit ber Formation von geringen Abtheilungen, bie

ot)ne Berbinbung unter einanber, unb mit ber 3*ntralgewalt flehen, begonnen

werben müßte; ba£ e« tcßr)a(b in ber Prari« juerft 3U jenem Parteigänger*

friege, ben ich Sljcorie nach mißachte, fommen bürfte. 3ugegeben; — aber

bann wirb ber Parteigängerfricg nur ein vorübcrgeljcnber 3uftanb fein, eine

Stufenleiter su beffen (trerterung, bie unvollcnbete Xfyat be« wirflichen Kriege«,

eine Krüvvelhaftigfeit, bie ju feilen eine« jeben gührer« eiligfte« 3ntereffe

unb Pflicht fein mu(j. 2>ann follen bie mit ber Parteigängermefyobe bebft*

tirenben Abteilungen , al« von ber jerfvrengten Armee abgefchnittene 3ügc

unb Kompagnien, nicht aber al« befonbere Kontingente irgenb einer abligcn

Konföderation betrachtet werben. 3)ann wirb ftet) 3eber beeilen, au« biefem

läftigen franffjaften 3nf^nbe ju einer (Sinfjeit in ber Organifation überju*

gehen, unb ber ganje Parteigänger*SRechani«mu« wirb nach Konjentration

unb nicht nach Auflösung fireben. 3n ber Au«ftcht, ber Sinienformation ein*

verleibt ju werben, wirb fidt) feine Abteilung au« freien (Stücfen feilen

unb buntfeheefig machen, im ©egenttjeil aber wirb fie, burch Uebermacht fjictju

veranlagt, barnach Treben, ftet/ nach bem allgemeinen Reglement ju reorga*

niftren unb wieberjufinben. SBenn aUe einzelnen Organifationen von vorne

herein in eine foldje Richtung gewiefen werben, bann ift ihre Bereinigung

in eine ftelbarmee eine einfache Aufgabe ber 3«t unb ber Au«bauer.

SBenn aber wie in ßithauen im 3al)re 1831 vemadJläfftigt worben

war, alle Elemente ohne Au«naf)me, bie auf ba« erffc (Signal in bie $änbc
liefen, ju verfammeln, einjufieUen unb für bie s3?affentaftif einjuererjiren

;

wenn wie bort unter bem 33orwanbe ber großem ßenfbarfeit unb eine«

freiem 9)2echani«mu« , bie mangelhaft bewaffneten verabfehiebet werten, ba^

mit jte ben <Scharmü$eln ber Eliten nicht im SQBege fietjett; wenn wie bort

al« 3beal be« Kriege«, beffen Halbheit, bejfen Krüvvell)aftiafeit, beffen

fehwäcbfte (Seite angefehen wirb; wenn mit einem SBorte bie Parteigänger*
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metljobe ouf Soften ber ordentlichen itriegführung , in bie Siebte einge*

fefct unb fonftituirt wirb, — bann ij* eS wof)l erflarlict), baf ftcr)

a priori eine unheilbare ßraftloftgfeit einteilen mufjte, er)e eS noch ju einem

Kampfe Um. Bon ber erfien ftormel, aus ber bie fhtfenförmigen Aufgaben

ber Organifation ber Zattit unb Strategie entwicfelt »erben, ^ngt baS

Scfc-ictfal eine« ganjen SlufftanbS ab. Sllle ^erioben ber öffentlichen $tyat

hulbigen bis jum testen Slugenblicf ihrem Urfprunge. 2>ie erftc $rage mit*

hin, welche fleh bie *ßropaganba in allen 3welgen ber $bminifrration , ber

$olitif unb beS Kriege« vorlegen mup, ifh „wohin eilen wir lefctlict) hin?"— 2luf bie Beantwortung biefer $rage muften mit einem 3Ral alle unfre

^t)eotten bei Strafe unaufhörlicher unb enblicr) töbtlidjer Saufcfc/ungen be;

jogen werben. $un ift ber jfrieg nur bie aufere 2Ranifefiation ber 9cational*

politif. 3n einer Nation, welche wie bie polnifche, vor 5(Uem nach ®emein*

famfeit unb nach ^onientrirung biefer ©ememfamfeit in ber SRegierungS*

jentralifation ftrebt, ift jegliche ÄriegSmethobe, welche ftd? burch ihre 9tatur*

bejtimmtheit unb il)re ^onfequensen biefer 3cnrratifatton entgleit #
leichrftnntg

unb fehlerhaft. Solcfce sJD?ethoben als eine erlöfenbe örfinbung, als etwas

außerhalb ber gewöhnlichen BorauSfict/ten ber DtevolutionSregierung biegen*

beS anjupreifen, r)*fft bie (Saat beS ftöberaliSmuS, ber Anarchie unb ber

SBillfür auSftreuen. (SS möge aber 9fiemanb vorau&fefcen, bap eS leicht fei,

im Saufe beS Kriege« baSjenige wieber einjulcnfen unb ju vereinigen, was
auS ber urfprimglichen Anlage fchief, bunt unb verfprengt hervorgegangen

war. 3)ie (Erfahrung lehrt, bajj Slbtheilungen, bie ftcfc) einmal baran gewöhnt

haben, feitwärts ju fireifen, unb ein aufrichtiges 3ufammentreffen mit bem
fteinbe ju meiben, für ben ganjen föetbjug nicht mehr ju erfaffen, unb mit*

hin unwiberbringlich verloren fmb. 3n biefe ^athegorie fallen alle mit bem
Privilegium unb bem Sauffchein verfehenen «Parteigänger* SruppS. 2ßenn

überbieS, wie eS bei unS öfter vorfam, ber Ph™t nur einjig buret) ben

JRang feiner focialen Stellung an bie Spi&e einer folcben ^btljeilung gelangt,

bann jerfireut biefe fict) auf ben erften <Sct)uf ; was aber noch fct/limmer ift,

jte fammelt ftch niemals wieber, benn nact) ben Begriffen eines jeben 2luf*

jtänbigen, ber bei einem folcfc/en Raufen eingetreten ift, enbigen feine Ber>

pflichtungen mit ben ©chicffalen ber Gruppe. Beftyt ein folefcer SlbtheilungS*

führer aber (Staucht unb bebeutenbe gdhigfeiten, fo werben biefe bem Bater*

lanbe auch nicht viel nüften, benn er wirb biefe jur Befriebigung inbivibueUer

Siuhmfucht ober abenteuerlicher ©elitjte verwenben. ©in "üftonat abgefonber*

ten BleibenS reicht fdjon auS, einen ÄorporationSgeift im $ührei *n
2lbtl)eilung h^auSjubilben unb beibe moralifch bem allgemeinen Bewufrfein

ju entziehen, felbft wenn feine theoretifchc Slnficht fie hietju verleitete. SfiaS

foll man nun von patentirten Banben erwarten; von einer ?luflöfung, bie

legal frei von jeber Kontrolle, von jeglicher Dberfj errfchaft, fogar von jeg*

lieber 3ah^«9 m»f w# ein Moment verpflichtenber Bereinigung

für biefeS namenlofe ©ewirre fommen-, aber wo foll man bann bie Bataillone

fuchen, wie fte jufammenrufen, wie fte ermeffen?. 2Öer garantirt benn bafur,

baf fte ftch jum Stpell ber Regierung fiellen werben, beren 3Rajefiät unb
Berflanb jeber Parteigänger in feinem Berftecf ju mißachten ftch flewöhnt hat.

SBelche SQBiffenfchaft enblich fann benn bie Summe ber 3*"\ beS Raumes
unb ber £inberniffe berechnen, bie bann fa>n jeben einjelnen SSJiberfpenpigen
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von bem Orte unb bem Moment ber 3ltmee*,fämjenttatton Reiben? ©ine

SluffknbSregierung mithin, welche ben Slufftanb einmal bem SBillen ©ottefc,

unb bie Äriegöorganifation bem *ßatriotiämu0 von Dilettanten überliefert,

fann befkn ftalU nach einigen s)Jionatcn beffen gewartig fein, baf fte,

ähnlich Nie bie ®eneralbel)örbe mit ben Sar'er Äonföberirten, felbf*

aufer SanbeS ftfcenb, mit jebem Untergebenen befonberö regten unb untere

Ijanbeln werbe-, mit jebem befonberS um bie Slnerfennung unb Sluöfü^rung

ber IfrtegSvläne habern; iebem gegenüber ein befonbereS Organ, eine be*

fonbete £ogif unb ein befonbereö Reglement fuhren muffe.

Die Schmeichler ber heutigen (Generation antworten mir, baf bie

tion burch bie harten Erfahrungen feit bem 3ahre 1831 ftd? inSgefammt

über alte jene ftefyler, welche bie ?u jener ©voebe an bem 2lbel hafteten,

ftegreieb bimveggehoben hätte, unb ba)j beö^tb bie 2lufftanb8regierung feinen

ilnge^orfam, feine ©itelfeit, feine 9?acbläfftgfeit ber zufälligen ftührcr ge*

wärtigen l)abe, unb bajj fie auf ifjre l^ünftlichfeit bei bem Slfte ber Slrmee*

Bereinigung, fobalb fie bie ^arteigängerfjaufen ^icrju für reif erachte, jählen

fönne. 3<h behaupte, bajj e$ nic^tö Scbäblichereö für bie öffentliche <£aebe,

alö ein ähnliche^ betrügen feiner 33orftcbt geben fönne. Der ftottfehritt

eineö SBolfS auf bem ©ebiete »olitifchen unb ftttlicben 33ewu£tfein8, giebt ftcb

niebt an Snbivibuen, ©emeinben unb ^rovinjen funb, fonbern an feinem

ganjen Sein. Die ^aebt HJolenä von heute ftel)t beäljalb eben höher, als

bie ber Vergangenheit, weil feine Sugenben nur bura? bie nationale ©e*

fammtl)eit unb burd) bie Straft fich su manifeftiren haben, ober weil alle

2lu8nal)men in tiefet ©efammtljeit mehr al£ ju irgenb einer $t\t nieberge?

brüeft finb. 9?ur unter biefer 33cbingung vertriebt alfo ber gortfehritt ber

öffentlichen Sugenben in $olen, ben fünftigen Scbicffalen beffelben einen ©r*

folg, wenn feine Regierung ihm maffenljaft ®elegenl)eit geben wirb, biefe

Sugenben ju erproben, wenn fte biefelben in bem ©an^en unb niebt in ben

fleinen feilen auffucheu wirb. 3n ben fleinen feilen wirb fie beren noch

weniger als in ber 33ar'er Äonföberation, al$ in bem Slufftanbe unter

.^oGciuftfo, als in ben s4Jarteigängerfäm»fen $eujfen& unb £itfjauen8 vor

15 3alwen finben. Die Ztyik, bie 3nbivibuen, bie ©emeinben, bie ^ro?

vinjen, liefe man fte jebe ihren 2ßeg verfolgen, würben vielleicht noch weni-

ger al$ bamalS ben allgemeinen Hoffnungen entfpreeben, was inbeffen buta>

au8 nicht ben ungemeinen ftortfebritt bcö öffentlichen ©eiftcö in $olen ver*

neinen würbe, inbem biefer gortfehritt feine (Erwartungen fcineäwegö auf

bie SSrucbth^ile fiüfct. ©ine Regierung, bie alfo auf bie 5lu8bauer, ben 93er?

jtonb unb ben ©ehorfam ber Parteigänger vertrauungävoll bauen wollte,

würbe ungemein viel wagen.

3ch begreife nicht unb hafK ben ^arteigangerfrieg al6 fpcjiclleS Stj*

fiem, als grunbfä&licheö Littel für bie 3nfurreftion eined unterworfenen

2anbe6; hiemit ift aber feineSwegö gefagt, baf bie flaffifche Organifation,

Saftif unb Strategie von bemfelben niebt in vielen fallen wefentlichen 9tufcen

jiehen follten. 3n biefem Sinne aufgefaßt, ift ber ^arteigängerfrieg eine ber

vorjüglichjien 3Baffen in ber «£>anb einer weifen Regierung unb eined fdl)igen

©eneralö. @3 ift nur nothwenbig, baf ein folcfc/er ^rieg nicht auf einen

5lugenblicf au6 ber 3\xd)t gelaffen, unb berfelbe nicht ah ©vfelwerf bem
inbivibuellen ©igenftnn unb ber Slvoftafte verliehen werbe. Die Regierung
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unb fcie Strategie inäffen bafl, \r>a$ tort ^>anttt>crf unb .£anbn>erf8jeug tft,

tterwenten, aber 5Ulc6 ertötten , rcaö ftd? Saunenfyaftcö unb tfyecretifd)
s$rcU

tentiöfcö befindet. «§ält man als unabänterlidje ©runtlage für jete 9luf*

jknteiorganifation tie grofhmoglitffte 9J?affenl)aftigfeit, (Sinljeit unt ©eftfmrin*

tigfeit feft, fo ftnb l)ierturd> jene Uebelftäntc gehoben. Kobalt einmal tie

sDtctf)ote teö reglcmentarifcben 3»fam»n™l)flltcn0 * cr unaufhörlichen

?lttraljirung in ben ©ebriutcbcn ter Slufftanböfriege taö llebergettnd)t fo weit

erhalten Ijaben wirb, bajj fyierauS ein ftunbamentalgcbot für jebe 2lbtl)eilung

unb für jebe 5*oran8fe$ung erftel>t — bann erft fyort bie Parteigänger?

metfyobe auf, für bie ßinljcit ber Oberleitung beunrubigenb $u fein, fte wirb

bann alö eine ter gewöhnlichen ©etriebtfweifen ter itriegäfunft, al6 ftül)ll)orn

unb 6tellt>crtrcterin beö regulairen .Krieges
,
tiefem lederen untrüglitfe unt

tur$ feine antre Littel erfe&bare Dienfte leiften.

v ,—^ - • —

(inte ber erfiett »btljeütitig.
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